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SJleinen ^inbern

05erl)arb^ Conllanje unb €mina

in \nmx (0rinnrrnng

ergöl^It Uttb äugeeignet.



, ac^, e§ bün!te mir ittimögltcf), W Söeft e^er ju tier=

lofjen, big ii^ \)a^ 3ltle§ ^ertiorgebracfjt, tüogu ic^ mic^ aufgelegt fü:^Ite.

SSeetl^oüen: §etl{gen[täbter Xeftament,

6. Dctober 1802.

9^Qtur lüiK Seben nur! 2Ba§ lebt, gleid^üicl!

(Sie redjuet uur mit großen ruubeu ^^'^j^i'it

Uub [treicf)t uu§, ob'§ aB Ziffer ii)r gefiel,

Db uur atg leere 9^utl, uw^ f]in§uinoten.

S)o:^iu, öorbei! —
griebric^ §alm: „%([1:^\xi"\



^oxmoxl

Sm ßaufe ber Saläre l^atte iä) §u öerfc^iebenen 9)ZaIen

Begonnen, meine (Erinnerungen au^ ber mit ^eet^oöen

DerleBten ßeit unb ha§> t)on meinem fur§ nad^ ^eet^

(}ot)en öerftorBenen ^ater üBer ifyx SSernommene auf^

^uäeicfjnen
; . hk Qn\ammm\kUunc^ biefer S3rn(^[tü(fe aber

p einem @an^en unterBIieB immer tüieber.

©0 na^te ba§ SuBelja^r 1870 l^eran, unb e§ brängte

me^r benn je, mein SSorIjaBen an^^ufü^ren; borfj auc§ bieg

SJlal irar id^ an beffen ^nSfü^rung öerljinbert. — ®er

^ob entriß mir am IL 9JJärä befjelBen Sal^re^ meinen

jüngeren @o^n, im S3eginne beg 19, ßeBen^ja^reg unb

geiftüoüfter Entfaltung!

©eitbem tnarb \)a§> lOO^jä^rige @eBnrt§feft in SSien

großartig Begangen; unb 3a]f)re§ barauf in ^onn, §ur

gleichen geier, S3eet^ot)en'§ mit ^egeifterung aufgefül^rten

90^eiftermerfen t)on ben au§ allen ©auen l)inäugeftrömten

58ere^rem be§ Xitanen gugejuBelt.
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gu biefem S3onner gefte l^atte i(i) folgenbe (Sintabuttö

erl^alten:

SSonn, ben 8. ^uli 1871.

„§od^geeI}rter §err!

„Stn öerL3angenen Sa!)re l)atte fid^ ba§ ergeBenft

„unter^eid^nete (Somite bk @^re gegeben, (Sie gu beut

„BeaBftc^tigten fjunbertjä^rigen @eBurt§fe[te Seetljoöen'g

„einplaben. Seiber tt)ar bie ^Ib^dümg be§ ^efteS burdf)

„ben :plö^(ic^ IjereinBred^enben ^'rteg unmögltd). 2ötr

„t)aljen aber unter Beibehaltung be§ Dorigjä^rigen ^ro=

„grammeg je^t nad) g(orreid) erlangtem ^rieben bie W)^

„I}altung be§ 33eetI)Oüenfefte§ an ben in bem beiliegenben

„Programme näljer angegebenen Xagen befd^loffen unb be-

„e^ren un§, unjere ©intabung üoiu üorigen 3al}te l^ier^

„burrf) in erneuern. 2Sir tDürben großen SBerl^ barauf

„legen, tüenn ©ie nnfere ©intabung anpne^men hk ^üte

„t)aben tnoKten, ba e§ bei einem Beet^oüenfefte einen

„eigenen Ü^eij ausüben tüirb, unter ben @I}rengäften

„^erfonen gu feigen, bie felbft immittelbar ober mittelbar

„bem großen §ero§, p beffen (Sl^re ba§> ge[t 'Btatt finben

„tnirb, aud^ perjönlidj na^e geftanben (jaben. ®op:pett

„erfreulid) tnäre bieg aber gerabe für un^, ha in bem

„§aufe S^rer geehrten gamiüe Ijier in Bonn bem jungen

„Beet^oöen hk er[ten £id;tpun!te hk trübe Sugenbjett

„erl^ellten.



VII

„Söir öerbleibcn mit t^orjüijlidjfter ^ocfjadjtimg, in

„ber §offuuug auf eine öütit]e ä^^f^^Ö^f

®a§ ergeBenfte geftcoiuite

a a

®er S]orfi|enbe:

Kaufmann,
Oberbürgermeifter."

^iefe mir fpecieE geworbene jdjmeic^el^afte ßiiv

labung uub ^uüorfommenbfte ^ufnaljme öon ©eiten be§

S3onner i^^f^comite'g t)erfe^(ten uid^t, mid; gu überzeugen,

ha^ hk S3erbinbmu3 meiner Voreltern unb meiner fetbft

mit S3eetl^oöen , tnenn id) baüon nähere SO^itt!^eilung

madjen mürbe, für 9J^andjen nic^t oI)ne Sutereffe fein

bürfte, ja bk ^eröffentlidjung meiner S3erüljrungen mit

^eetljoben nunmefjr eine 5Irt 35erpf(ic^tung für midj fei,

\>k id) bem fettenen ©lüde, jenem @eniu§ fo na^e ge-

ftanben p ^aben, unb bem freunblid^en (Sutgegenfommen

be§ Bonner geftcomite'g fdjulbe. ^eunod^ öer^ögerte

fic§ bie ^oltenbung unb §erau§gabe ber «Sdjrift U§> ^eute,

ba anbertneitige ^efc^ciftigungen t)ie(fad) Ijinberüc^ ba^

jmifi^entraten.

Sßenn biefe ^ier üerijffentlidjten 3Jiitt:§ei(ungen im

©taube tüären, ba§> Sutereffe ber Sefer rege gu erhalten,

fo ift i^r Qwed erreicht, unb id) n)erbe mid) freuen;
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jebenfadg akr tüerben btefe Qtikn Q^n^m^ baöon ab^

legen, ^^o!^ SS e gel er in feinem „9^ac^trag'' 3Sal)re§ ge==

fiprod^en, aU er fc^rieb: „ba§ ^Inbenfen ^eet^oüen'g

kU in ber gamilie (^renning) fort."

Sßien, im ©ommer 1874.

Dr. öott Sreuning*



3m Sluguft 1S25 ^atk i(^ ha^ ^IM, Bei einem nadö-

mittägigen Spaziergange mit meinen ©Itern ^eet^oöen

fennen ju lernen- — 2Bir burdifd^ritten hk um hk innere

@tabt SSien taufenbe, beffen (^iad§ bnrc^fc^neibenbe, Slllee

unb befanben un§ eben §n:)ifc§en bem ^ärnt^ner- nnb ^aro=

linent^^ore, burd^ n)et(^e§ mein ^ater nad§ feinem Bureau

einzubiegen gebac^te, aU toiv einen einzeln ge^enben SJ^ann

ftramm auf un§ §u!ommen fa^^en; meld^er Begegnung, !aum

föir einanber anfid^tig getüorben, ungert)ö^nli4 freubigfte ^e=

grügung öon beiben Seiten folgte. .;^

(Sein 5Iu§fel^en tüar fräftig, hk Statur mittelgroß, fein

(SJang energifc^, wk feine lebhaften ^en)egungen; ber Sln^ug

fo toenig elegant aU eben bürgerlid^, unb boc^ lag ein (Bttüa§

in feiner (JJefammt^eit, ha§> in feine Slangorbnung pa^k.

@r fljrad^ faft o^ne llnterbreci^ung, nac^ unferem ^e-

finben, unferer je^igen Seben^toeife, nad^ ben S^ernjanbten am

dU)dm unb öielem 2(nberen fic§ erfunbigenb, erjä^It^ — , o^ne

erft öiel auf ^Inttoort p toarten, iüarum i^n mein ^ater fo

lange nio^t befuc^t l^abe, u. a. m. — : ha"^ er öor längerem in

ber ^ot^gaffe, fürjüd^ in ber ^rugerftrage gemo^nt, Sommert

über aber jejt in ^aben toeite; mit befonber^ freubiger §aft

aber t^eilte er mit, ha^ er balb — @nbe Se^tember^ — in

1
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unfere unmittelbare 9^ad^borfc^aft: ha^^ 'Bd)tüax^'\panm^au§

(tüir tüo^nten in bem rec^ttDinfelig gegenüberfte^enben fürft-

lid) ©S^ter^äj^'fc^en 9^ot^en §aufe) jie^en n^erbe, lüetc^e

9}^itt^eilung gefteigerte§ 3ntereffe ^eröorrief; ha^ er bann

rec^t oft unb öiel mit un§ mieber §u oer!e!^ren gebenfe; er=

fud^te gleich meine SO^utter, bann feine fe^r fi^Iec^t befteHte

§an§n)irt!)f(^aft enblic^ einmal ju orbnen unb bann fortan

nbermac^en p lootlen, u. f. f.
— 3)Zein ^ater, menn and^

feltener §u SSort fommenb, fprac^ bann immer anffallenb taut

unb beuttic^, babet lebhaft gefticulirenb, unb unter fier^Ii^ften

S^erfid^erungen, nun balb red^t oft mit i^m jufammen fommen

§u fönnen unb gu moHen, marb für l^eute Slbfd^ieb genommen.

^er gegen meine Altern oft au§gefproc§ene SBunfdCj:

^eetl^ooen fennen §u lernen, mar enblid^ erfüllt, unb mit

jugenblid^em Ungeftüm §ä^Ite ic^ hk Sage, hk miä) in er-

fel^nte nal^e ^erü^rung mit bem mir fo häufig genannten be=

rü!f)mten 3iigenbfreunbe meinet ^ater§ bringen foEtem —
33eetI)ot)en unb mein 35ater maren feit me^^reren ^a^^en

feltener gufammengefommen; anfangt in Solge eine§ ^^i'^üi-'f^

niffeg ernfterer 5Irt (fie!^e f|)äter), nac^ erfolgter 5lu§fö!£)nung

aber liefen hk oietfad^en mec^felfeitigen ^efd^äftigungen ben

früheren lebl^aften ^er!ef)r nic^t fo teid^t mieber aufkommen,

um fo me^r al§ ^eettjoüen'^ pufiger 2Soljnung§mec§feI unb

öietfac^ unftäte SebenSmeife mitunter ein oft beabfid^tigte§

§(uffud§en unb ginben erfc^merten. Xro| biefer Untere

Brechungen maren aber bie mec^felfeitigen ^e^iel^ungen hk-

fetben geblieben, mie fie au§ frü()efter 3uG^"^ ^^ii^S beftanben

l^atten*), unb — fo greife id; nun meiter gurüif, um ben

*) SSeetl^oöen fcfjreibt an SBegeler om 7. Dct. 1826 (f.

SB egeler unb diie^'^» 6iograpf)ifd)e SZottjen, ©oblenj 1838, bei

SSäbefer, ©. 49): „ ^c^ erinnere mid) oller Siebe, bie 2)u

mir ftetg betniefen :^aft

;

. (Sbenfo t)on ber ?^amilie Söreuning.
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Sefer fo üiel aU sunt Befferen 55er[tänbmffe erforberttc^, mit

bem für ^eetfioöen fo einflugreici^en gamilienteBen im elter=

liefen §aufe meinet ^ater^ t)ertrauter gu machen.

3n mein grogelterlic^e» §au§ in ^onn iam aU fo gu

fagen täglicher Qoa]t ein älterer ©eneral, ein Vertrauter ?^reunb

ber ?^amitie. (S§ irar hk^ Saron Sgna^ be ßler, Ö3on=

oerneur ber (Btaht SBar e§ nun §ur grü^ftücf^äeit ober

be§ 3(Benb§; er iam ftet§ al§ münblic^e S^itung ber Oor-

gefallenen ©tabtgefc^ic^ten unb 91eutg!eiten nber^u^t. (^in-

ften§, e§ ioar am 13. Qannar 1777, trat er mit anffaUenb

üerftörter STciene in ha§ S^^^^^, ^^'^ t^^^)^ oI§ fonft in fid^

gefeiert fe|te er fic^, nac^finnenb, Beibe §änbe über ben

^rüc!enfto(f freujenb. ©ein 5Iu§fe!^en Iie§ auf eine unge=

mö^nlic^e SegeBen!)eit fi^Hegen, unb felbftoerftänblic^ fehlte

e§ nic^t an S)rängen Oon ©eiten ber 5Inmefenben, hk Ux-

fac^e feiner ^erftimmung angeben jn mögen.

„Sine fonberbare SJielbung", begann er tnhliä) ju er=

§ä!)Ien, „mürbe l^eute mir gemacht ^ie ©c^itbmac^e, meiere

in ber S^ac^t öon 12 bi^ 1 U^r im |)ofe öon S3uenretiro

auf Soften gemefen, mu^te in'^ Sagaret!^ gebrad§t merben.

2)ie Slblöfung f)atte ben armen 9}ienfc^en o^nmäc^tig gefun=

ben. Sluf ber 2Bacf)ftube unb !^eute morgend Oor meinem

Slbjutanten gab er an: auf Soften faum gefteUt, f)dbt er be-

merft, mie ber hi^ ba^in trübe §immel fic^ aufheitere.

3mmer flarer fei e§ an einer ©teile be» ^^irmamente» ober=

i)a(b be§ @c^Ioffe§ geioorben, hi§ an§ ber entftanbenen SSoI-

^am man öon einanber, fo lag bQ§ im ^retltauf ber S)inge; jeber

mu§te ben S^eä feiner $8eftimmung öerfolgen unb §u erreid^en

fuc^en. Mein bte emig unerfd^ütterlic^en ÖJrunbfä^e he§> ©uten

I)ielten un§ bennoc^ immer feft äufammen üerbunben ." —
1*
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!en(ücfe enblic§ ein feuertger Siegen auf ha§ ©c^Ioß ^erab

ftc^ ergog. D^ne übrigen^ ju günben, ^abe biefer ^^euer-

regen Jdo^I ^e^n 9Jltmiten angehalten, ^arnad^ aber hjurbe

e§ UJteber bunfel um i^n, unb bie SBoIfenlüde fd^Iog ftd^.

5(ber e^ gertfieilten ftc^ hk Sßolfen gteic^ barauf jum anberen

9}^at, unb beutlid^ ^ab^ er nun auf be§ §immel§ blauem

^intergrunbe einen größeren eleganten @arg unb um biefen

runbum fieben fteinere ärmlid^er au§geftattete erblicft. Ob
biefer ©rfc^einung fei er, üon ©d^recfen übermannt, in Ol^n-

mac^t gefallen/' — „„S)a§ ift mein ©arg"", fagte ©manuel

3ofef ö, ^reuning (mein ©roßöater) Ifiöc^ft befrembenber

SSeife, olg ber ÖJeneral feine (Sr^ä^Iung geenbet ^atte. —
S)ie SlniDefenben fal)en fic^ ob biefer fo unerwarteten aU

eigentpmlid^en Sleußerung erftaunt an, unb, obgleich man

bemüht UJar, fon)oI meinem ÖJrogöater aU fid^ fetbft hk &e-

f)a(tIofig!eit foli^er ^emerfung bar^ulegen, öermod^te bie (3t-

feUfd^aft hoä) nid^t me^r fic^ einer gemiffen ^erftimmung ju

entäußern, unb man ging minber f)eiter aU gemöl^nlic^ au§=

einanber.

3tüei ^age barnac^, am 15. Januar, brac^ in bem ber

@tabt äugetüanbten X^eile be§ c^urfürftlid^en ©c^Ioffeg, 'i)a^

außer üielen ^unftf^ä^en auc^ Slrc^iöe unb ^ureaug barg,

ein öerl^eerenbeg ?^euer au§. Stuf bie ^unbe t)on bemfelben eilte

mein am na!)en 9JJünfter0a|e tüo^nenber Ö^rogöater I)in§u, um
— ai§> c^urfürfttirfjer §ofrat^ — au§ feiner ^anjlei öon ben

Slften ha§ Söic^tigfte ju retten. S^^^ ^Jlol mar e§ iljm ge=

lungen, (Stöße jener @d)riften an§> ben brennenben ^täumen

eigen^änbig ^erau§ §u förbern, unb ein hntk§ äRal ^atte er

mit gleid^er Saft bereite be§ ©d^Ioffe^ Xl^or erreicht, aU

bem faft fc^on mieber ÖJeborgenen ein brennenb einftür^enbeg

©ebäÜe ha§ Siüdgrat^ jerfd^metterte. @r ftarb anberen

Xage§ nac^ nod^ einigen quatüolt ooEbrad^ten @tunben. ®e=
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boren am 11. October 1740, jä^Ite er erft 36 Qa^re.

SCuger ifim iüaren noc^ fieben 5(rbeiter Bei bem ^ranbe um-

gefomnten. — S){e ^ifion ber ©c^ilbtüad^e unb bte 5l^nung

meinet ÖJrogüaterg Ratten fic^ erfüllt. 3In @t. gtorian'g

i^a|)elle aber ^atte m, tüte 16S9, bie glamme getüenbet,

unb ift ber burd^ fie gefc^ülte ^uenretiro au(^ 1777 unöer-

fe^rt geblieben.

SDiefe „eigentümliche, bur($ ba§ guöerläffigfte Seitgnife

bewährte ^efd^ic^te'' mirb im Üi^einifd^en Slntiquariu^ (9}Zittet=

rf)ein, I. Stbt^eilnng, 4. S3anb, ß^oblenj, 1S56, bei §ergt)

buri^ ©!^r. ö. ©tramberg — in öietteic^t etroa§ au^gefd^müc!'

ter SBeife — erjä^It 'bti Ö^elegcn!^ eit ber (Srnpä^nung eine^

^iiht^ ber f)eiL 5lgatl)e, n)elc^e man in ben Di^eingegenben

oI§ gürbitterin gegen ^^euer^gefa^r befonber§ bere^^rt, au§

bemfelben @runbe, mie „@t. ?^Iorian'g 9^amen f^oä) in ß^ren

ge!^alten lüirb, gumal berfelbe nid)t nur 1689, fonbern jum

anberen SJial 1777 in ber @rt)altung ber @t. ?5Iorian'§=^a|)elIe

unb beg i^r anftogenben ^^eite» beg ©c^toffeg §u ^onn

feine SSirffamfeit hetvä^xt I)at." —
S^un, hk Kapelle unb ©uenretiro blieben erl^alten unb

t)or i^nen f)attt \xä) be§ geuer§ gerftörenbe ßJemalt abgemanbt,

mein ^ro^öater unb hk fieben t^ätigen SIrbeiter l)ingegen

tüaren bem über fie f)ereingebrocf)enen Unglücfe erlegen.

SBie iä) biefe ©egeben^^eit l^ier erjä^tt 'i)dbe, fo ^abt iä)

fie tüieber^olt au§ bem 9}?unbe meiner 5lnge!^örigen t)ernom=

men. 5(u(^ erinnerte fid^ noc^ in Wtit f^äteren Sai)vm ein

@raf |)a|felb hti einer zufälligen Begegnung mit meinem

SSater im SSor^immer be§ 9ieic§»fan§Ier§ dürften SJ^etter-

nic^ jener ^ataftrop^e, nad^ melc^er er bie aä)i aufgebahrten

Seichen fetbft gefe^en, gleic^mie be§ augergetüö^nlid^en Stuf*

fe^en§, ha^ bama(§ biefeS (Sreignig in S3onn berurfad^t

^atte.
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^a§ ber uneriüartete ^erluft etne§ erft 36 Qa^re alten

^ater§ für eine gamilte über^au|)t, unb fo anä) im gegeBeuen

i^alle einen gän^tic^en Umfc^iünng ber S5erl}ältniffe, Iro^

i^rer SBo^l^aben^eit*), erjeugen mußte, ift begreiflid).

S)ie nunmef)r öertmttpete §ofrät!)in §e(ene ö, ^ren=

ning, ^oc^ter beg djurfürftlic^en Seibar^te^ Stefan ^erid^,

äö^Ite erft 26 ^at)xc; oon i!)ren ^inbern tüar

ßl^riftof am 13. Tlai 1771 in ^onn geboren,

(SIeonora Brigitte am 23. ^T^ril 1772 bafelbft,

(Stefan (mein ^ater) — üblid^ertneife „Steffen" ge=

nannt — auc§ bafetbft, am 17. 3(uguft 1774**), tüetc^em

Sorenj — fnr^tüeg „Senj" — erft nad^ feinet ^a-

ter§ Sobe, bemnac^ gar al§ posthumus, folgte.

S)ie SBittoe blieb fortan, Oorbe^altlid) ^eitioeitigen länge-

ren ober fürgeren 51ufent^alteg hd i^rem Sc^toager in ^erpen

(einem ®orfe smifd^en (Jötn nnb 5ladf)en) ober hzi i^rer

Sd^tpefter SJ^argaret^e Oon ©tocf^aufen in ^enl an ber

W)x (ie^t 9Jlinera(bab Sf^euena^r), hi§> pm ^a^r 1815 in

bem gamilien^anfe §n iSonn. @§ ift baffetbe, ha§, mit feinen

SSorgittern unb bem üon feinem Erbauer ©arbinal ^armann
über ber @ingang§t^üre I^erftammenben ß^arbinalS^ute, nod^

bermalen fte^t: am aj^ünfter^la|e, gur ßinfen jener falten

(Btatnt au§> t)artem 39^etaIIe, beffen !räftige§ Original mit

*) ^c^ betone bieß abfidjtlicf) , ha unricf^tiger- unb unnöt^tger-

meife ber „33onner" 5ßerfa[fer ber ^ubelfc^rift „Subloig üan
^eetfjoöen, ein ©(fjaufpiel" u.

f.
\v. bie Socfjter (Eleonore

toieberljolt öon äJitttelloilgfeit im elterlidjen §aufe fpredjcn lä^t,

**) |)ert&ert 9^ au (in feinem Üioman: "33eetf)Oöen) unb

Söoifgang Wiiüev üon ^önig^lüinter („g'uriojo" au§ 2Befter=

mann'g SfJlonat^fjeften) geben irrtpmlidf} (Steffen aU ben älteren,

6)f)riftof aU ben jüngeren ber 33rüber on. ®. äJlenfdf) (in f.

(Sl^arofterbilb : S. b. ^öeetl^oüen, Seipjig, bei Seudart, 1871) uennt

e^riftof fälfc^Iid; (lt)xi\üan.
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tüaxm fc^Iagenbem bergen unb weid^em @emütf)e einft täglich

in jenem if)m fieimifc^ getüorbenen ^aufe etn= unb ausging.

©in trüber ntetne§ feltgen (^rogüaterS, 3o^ann Sorenj

ö. Sreuning, ß:anontcu§ in 9Zeu6 (in ber gamitie burcf)^

tüegg „Ö^m öon 9^eug" genannt) üBerfiebelte fofort nad)

®onn, bie ©r^ie^ung ber nnmünbigen öier ^inber unb —
aU ^ox\tanh -ber gamilie feinem üerftorBenen ^ruber^ —
bk «Familienangelegenheiten gu leiten, bi§ ju feinem Xobe,

ber 1796 in Sonn im TOer öon 58 ^a^ren erfolgte.

${uBer biefem nafim noi^ ein anberer Sruber be^ SSer-

ftorbenen eine einflußreiche gamilienfteHe ein; e§ föar bieg

ber e6en ern)ä^nte ©c^tüager in ^er:pen: 3o^ann ^^ili^p

ö. Sreuning, ttjelc^er, geboren ju SJJergent^eim 1742 unb

feit 1769 (SJeiftlid^er, frü^ ai§ (^anonicug nad; ^er^en ge^

fommen tüav, voo er erft am 12. guni 1S32 ftarb. (Sr mar

ein fe^r gefc^eibter unb anwerft Iieben§iDÜrbiger Tlann,

beffen §au§ burd^ feine unüergleic^tic^e ßJaftfreunbtid^feit ^um

erfo^renen allfommerlii^en Xummel^Ia^e ber gefammten ga^

milie unb i^rer ?Freunbe — barunter aud^ feiner Qtit^t^U

fioüen, ber bann in ber Äirc^e bort oftmals hk Orgel

f^ielte — hi§ an fein SeBen^enbe marb.

Unter biefer ^feubo^üäterlii^cn Seitung unb ge|)flegt üon

öermanbtfc^aftlidjer Siebe ^afilreic^er Onfel unb Tanten u. 'ä,,

!ur5 unter folc^en ^eri)ältniffen üerftric^en hk erften ^inber-

unb @c^ulial)re. —
3)ie§ mar ber — ffeirte — Seftanb ber Sreuning*

fc^en gamiüe in 53onn.

^inber jieljen @ef)3ie(en, ©c^utjungen greunbe au§ ber

©d^ule an fi(^. @o fottte benn anä) ber biö!)er enger be-

ftanbene ?}ami(ienfrei§ im §aufe meiner Großmutter mit ben

Sauren ^u^^ac^^ üon außen ^er geminnen, ber öerebeinbe

Einfluß biefer tugenbi)aften grau nid^t aöein auf i§re tinber,
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fonbern auci^ auf anbere Sünglinge fid^ erftreden. — <Stnb

ba§> ftnbtic^e ^erj unb ber Ö)eift im elterlid^en §aiije einmal

feft unb gut gebilbet, \o fnüjjfen fie auc^ — Xäufc^ungen

\)ox'btt)alkn — nur mit gleic^gearteten ©emüt^ern greunb=

fc^aft an.

^er HeBen^tüürbige ftrebfame ^^axafta eine§ armen

©tubenten mad^te biefen halb gum täglichen (^enoffen im

§aufe» @§ mar hk^ Sran^ (^er^arb SB e gel er, meld^er,

eineg ©Ifaffer ^ürger§ @of)n, fc^on frü^ ben mä^tigen

2Biffen§brang in fic^ fü!)Üe, bie ^anbe feiner ärmlichen |)er-

fünft §u fprengen, um ha§ ju merben, Wa§ er fic^, ben @ei=

neu, unb ber SRittüelt bann mürbe.

bereits im §aufe eingebürgert, Tratte er 1782 bie ^e-

!anntfc§aft be§ @o^ne§ eine§ 9Jlufi!er§ ber c^urfürftlid^en

§of!a^elIe gemacht*), meirfier, nocf) mel^r ^nabe aU Qüngting,

mie jener für 2öiffenf(i)aft unb ^unft, bereite lebhaft für hk

9}iufe ber Xonfunft glüf)te, unb fd^on treffHd^ ha^ ^latier

Iianb^abte.

©leonore unb Sen§ beburften eine§ ^Iat)ierle!§rer§,

SBegeler'g junger f^reunb §u feiner unb feiner ©Itern Un-

terftü|ung ber Unterric^t^ftunben. @o marb ber junge 2n'i)-

mig öan ^eet^oüen in ha§> gaftlid^e §an§ meiner (^ro§=

mutter eingefül^rt. S)ie i^n fi^neU tiebgeminnenbe grau mürbe

i^m halh eine §meite SJ^utter, bie mannigfad^ milbernb auf

ha^: mitunter aufbraufenb ©törrifi^e feinet 6;i^ara!ter§ ein=

mirfte**). S)ie ^'inber gemannen an i!)m einen emigen greunb,

er an i^nen i^n nie öergeffenbe greunbe. —
*) S)a§ Söefonnttüerben Segeler'S mit 33eet:^oüen ouf ber

(Bpi^e be§ S)ra(iienfel§ , me bie^ SSoIfg. SO^üIIer in feinem „f^u*

riofo" ergä^jlt, bürfte toot)! romantijd^e ©rfinbung fein.

**) „©ie üerftanb e^, hie ^njeften öon ben S3Iüt^en obguljalten"

fc^rieb SSeetl^oüen noc^ fpäterer ^eit in bonfbarer Slnerfennung. —
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©0 iüurbe mit bem §eramüac^fen ber ^inber mtb ber

S^ergrögerung be» ^öu^lidjen ^reije§ burd) aufgeioecfte Süng-

linge öoit klugen ^er ha§> Se6en unb treiben im |)aufe ein

tüac^fenb regere^, unb hk^ um fo mcfjr, aU ein allgemeiner

^rang nac^ SSiffen hti bem Iebf)aften ©influffe, ben hk ha-

maU fid; üerbreitenbe reformatorifc^e Siteraturepoc^e fo an-

regenb übte, bie gefammte Sugenb be§ §aufe§ mächtig befeette.

SBegeter, ber ältefte ber jugenblid^en ?^reunbe (geboren

in ^onn am 22. 5(uguyt 1765 unb fomit ^eett)ouen, metdier

in ^onn am 17. S)ecember 1770 getauft*), — bem 5llter

nac^ am näc^ften fte^enb — ) unb bie brei «Söfine ber t)er=

Ujitmeten §ofrätt)in ftubirten; SBegeler unb Sen§ f^jäter

ber SOZebi^in \id) lüibmenb, ß^^riftof unb (Steffen bem

©tubium ber ^uri^l^rubenj. ©leonore imb gumal Sen^

aber fpielten bereite giemlic^ gut ^laüier, \väi)xmh Steffen

mit ^eet^oüen gemeinfc^aftüc^en ©eigenunterric^t geno§

hti ?^ran5 9iie§, bem ^ater beg fpäteren Jöeet^oöen'fd^en

©d^üler» unb Som^ofiteur^ gerbinanb Üiie^, be^ öiel-

jährigen ©ongertmeifter^ §uBert 9ftie§ in Berlin, ujetd^en

i^ anä) aU (S^rengaft hd bem Bonner JJubelfefte getroffen.

Subtütg'^ ßf)aro!ter= unb 33iIbung§^(Sntir)idIung, ougfc^Iie^Iicf) ben

ötelfQc^ flörenben SSerpItniijen unb (Sinflüffen im öäterlic^en §aufe

onl^cimgeftellt, ^ätte fonft nio^I letc^t gefä^rbet tnerben mögen.

*) ^d) fage getauft, nic^t geboren; benn, tüie burd; SS egeler

ha§ richtige @5e&urt»r)au§ ^eetf)Oüen'§ §uerft befannt gemacht, me
hüxä) S(. 2Ö. X^al)er bog toafire ©eburt^jafir feftgeftellt ftiorben;

fo bleibt uod) immer S3eet^oöen'§ @eburt§tog gu ermitteln.

^ei meinem Ie|ten 33efud}e in 33Dnn (Stuguft 1871) fanb id^ bie

SSejeic^nung be§ ©eburt^^Qufey oeränbert; nämlid;: SonngQ)fe515

in ^ölngoffe 20; bod^ nur bie S3e§eid)nung ift geönbert, bk^ad)'

ftube, in toelc^er ^eetf)Düen gur SSelt gefommen, Ijingegen beftefit

noc^, im 1. ©todraerfe be§ ^oftrafte» linf», in i^rer beengenben

tteine.
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3ofef'§ 9tte§ in Sonbon, be§ ^(amerfabrifanten tpeilanb

Sofef granj me§ in SBien, u, f. m.

SSon einer @|)innenane!bote, nämli(^ jenem in frü'^eren

^iograp^ieen angebogenen öortreffHc^en 35iotinf|)ieIe be§ jugenb-

lid^en ßnblüig in ^onn, an melc^eS eine fein ^intmer mit-

Beiüo^nenbe ©^jinne fic^ berart anl^eimelnb gelüöf^nt 'i)ab^n

fotite, ba§ fie gn bemfelBen allemal l^erbeigefrod^en, Bi§ fie

bnrc^ einen mißliebigen S^^^^ ^^^ frember §anb erfd^Iagen

tüorben fei, f)dbt ici) n)eber üon meinem S5ater nod^ t)on

SBegeler ober 5lnberen je gef)ört; anc^ fiat hk^ 31. @c§inb =

ler bereite in feiner ^eett)oOen=Siogra^I)ie al§ (Srfinbnng be-

§eid§net 2öoI)I aber I)at mein Spater, ber bie (Steige U^ an

fein Seben§enbe correct, menn auc^ nic^t mit SSoHenbnng ge=

f^ielt, nnb ^eigenfljiet §n benrt^eiten öerftanb, ioieber^ott ge-

äußert: ha^ Submig in jenen Sngenb^eiten, fo groß er at§

$ianift batb gemorben, auf ber ©eige e^ nie §u befonberer

^iein^eit be§ Xone§ ober fonft l^eroorragenber ?^ertigfeit ge-

hxad)t ptte, unb immerhin oftmals fatfc^ gegnffen ^aht, nod^

beüor er öon feiner (55e^ör!ran!!^eit befallen lüorben, nad) bereu

Eintritt felbftöerftäublid^ ha§ S5ioIinfpieI aUgemad^ fa(fd;er

tüurbe, big e§ ber leibigen Xaub^eit toegen gan§ aufgegeben

iDerben mußte (f, aud^ Sßegeter unb Ü^ie§'§ biogr» 9^o=

ti§en, @. 119).

^eet!)ot)en ^atte mäl^renb be§ gemeinfd^aftlid^en Untere

richte» mit meinem ^ater hti t^ranj 9^ie§ auf einer

„@c^marän)ä(ber"=Ö)eige gef^ielt, meiere er am Sd^Iuffe biefe§

Uuterrid§te§ meinem Spater jum 5Inben!en an jenen vereinten

Unterrid^t fc^enfte, unb n)dd)t id), nebft einem altmobifd^en

@eigen!äftc§en, ha§> mein ^ater Oon 9}^etfter 3ftieg aud^ ha-

mal§ er!)atten, al§ treuere Erinnerung Oerma^re. — Un=

ter üerfc^iebenen S^iolinnoten au^ jener Szit befaß mein

3Sater gioriUo'g ß^apricem ^^uf bem ^itelblatte toar ein
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!(eine0 9}Mnn(^en, 55ioIine f^ietenb, aBgebilbet. @|)äterer

Seit, bereite in SBien, bemerfte ^eet^oöen gegen meinen

^ater in feiner ^umore^fen SSeife: „S^ie§ SJJännd^en ift bod^

öiel 5U !Iein, nm biefe fd^niierigen Uebnng^ftücfe BetDättigen

5U fönnen." —
2)o(^ noä) eine ^nnft follte im 53onner §aufe öertreten,

ber ?^amilien= unb grennbe^frei^ burc^ ein bop^pett intereffan-

te§ ^rüber^aar berei($ert tnerben. (S§ maren bie§ hk fpäter

Berühmt gemorbenen ^lakx ö» £üg eigen*), ein ^aax rei-

jenber ä^i^^J^Ö^^^^über, meiere Balb al§ neue ?^reunbe auc^

in bem traulichen gamilienöerein ^Ia| griffen. S^iefe Süng^

linge faf)en fid^ — nad) meine» 35ater§ (Sr^ä^Iung — längere

Qdt ^inburc^ in fo ^o^em Ö^rabe ä^nlic^ ober tüo!)! rid;=

tiger gefagt gleid^, ha^ fie öon einanber nic^t §u unterfc^eiben

tparen, unb meine (^rogm.utter, bei melc^er fie bod^ nunmeljr

täglid^e ©äfte getüefen, i^nen aU ©rfennung^^eic^en burc§

geraume Sdt üerfc^iebenfarbige 53änber anftecfte. ©rft in

fpäterer Stit machte fic^ me^r unb mef)r ein Unterfc^ieb in

it)rer $erfönlic^!eit BemerfBar.

6^ar( öon ^ü geigen marb Sanbfc^aft^maler**) unb

!am im Verlaufe ber S^^^ itac^ ©t ^eter^Burg. ©erljarb

öon ^'üg eigen, mit großem Talente für bie 5Intife unb

Porträtmalerei BegaBt, ging in nic^t ferner S^it (27. Tläx^

1S20) einem mit SBinfelmann'^ tragifc^em (Jnbe oer=

tüanbten @c^ic!fale entgegen. (Sr mürbe in feinem 4S. SeBenS-

*) „Sag Seben ©cr^arb'g ö. ^üg eigen", öon g. e^. 51.

§a^e. 9Zebft einigen Sf^ocf^ric^ten oug bem Seben be§ f. rufftjc^en

ealnnet»maler§ ßarl ü. ^üg eigen. Setpgig (^. 51. 33rocffjou§)

1824. — 2Beiter§ bie in einne^menber äöeife gei'i^riebenen „^ugenb^

erinnerungen eines olten Wanne§> (SSil^elm ü. ^üg eigen)."

3. 5IufI. 93erlin {^ex^) 1871.

**) ©ein ^ame i\t in ber t f. öemälbegatlerie in SBien tjertreten»
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ja^re Bei S)re§ben auf ber Sanbftrage ermorbet. — SSon

biefem befi^e iä) an§> meinet ^aterg S^Zac^Iaffe bie ^öc^ft

ä!)nH(^enunb meifterf)aft aufgeführten WthaiUDnpoxtxäi§> meiner

Großmutter, meine» SSaterg au§ bem ^a^xt 1790, u. a. m.

(So vergingen benn niemalg n)ieberfe!^renbe Sn^^i^bja^re

in Weiterem 5Iu§taufc^e unb Bei gebiegener Pflege ber SSiffen-

fi^aft unb tunft, unb in fri)|Iic^ gefelligem SeBen, ha§ burd^

fo manchen lieBen ^efuc^ öertüanbter unb nac^Barlic^er

greunbe f)äufig noc^ angeregter mürbe, unb mie e§ an

ben rei^enben Ufern be§ 9^^eine§, am guße beg @ieBen=

geBirgeg, unterftü|t bur^ fo mancherlei jufättige ^er=

^ältniffe ber bamaligen Seit, mef)r al» öielleic^t anberSmo

gefc^affeu marb. S)enn Seit unb Ort Beeinftuffen mo!)I t)iel=

fac^ bie (Stimmung ber SDZenfd^en, unb nic|t immer unb

überall fiuben fi^ leitet fo BegaBte unb ftreBfame Sünglinge

gufammen, mie e§ in bem fo Be^äBigen ai§> unBefangenen

§aufe meiner ©rogmutter ber gatt geioefen fein mußte.

©erniß aber ben a)Zittet|}un!t be§ BeleBenben 3ntereffe§

f)at fc^on bamatg ber junge ^eet^ooen gegeben, beffen

^^ntafieen Bereits gu jener Seit ^alBe 9^äc^te auf bem

Maöier be§ §aufe§*) ba^infd^lüärmten.

^ennoc^ foHte ber bunfle gaben, ben hk ^ar^e in

^eet^oöen'S SeBen eingef:ponnen, fc^on je^t mitunter Be-

merfBar ^erüortreten. 2öaf)r^ft rü^renb für hk ber SI)eiI=

nafime fo em|)fanglichen jungen ^^reunbe, er^ä^Ite mir mein

Spater, folt ber Kummer unb ha§ ^ene!^men be§ jungen Quh^

mig geiDefen fein, menn fein bem SSeine all^ufeiir §ufpre($en=

*\ ®ag 3[Rufif§iinmer ebener @rbe Iinf§ ift gegentüärtig nod^ im

eliemaligeit 9f?aunibeftonbe üerblieben; nur bie l^öläernen grünen

^orgitter he§> §au|e§ tjat beffen je^iger 33efil^er §err G5ert)arb§

burc^ eiferne erfel^en, unb einige ber ^^enfter be§ §Qufe§ üer*

größern loffen.
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ber ^ater näc^ttid^e ©tragen] fanbate üeraulagte unb !§terburc^

in ß^onfltcte mit ber Bonner ^olijeitüac^e geriet!^. Mit finb-

lid^er Siebe nnb |)inge6nng, hk ^tüar öorjngglDeife feiner

bulbenben S^ntter gegolten, Ijat er fid^ im n)ettftreitenben

@efü§(e öon ^inbe^tiebe unb ^ürger^pflic^t jn^ifc^en ^ater

unb 'iBad)^ öermittetnb getüorfen. @r öert^^eibigte bann fei-

neu Später in üerätüeifetnber Söeife, um i()n öor ber ©c^anbe

gefänglichen (Sinäief)en§ §u Beit)af)ren; nienn er fid^ auc§ habti

ber 2Biberfe^lic^!eit gegen hk Patrouille fd^ulbig machte.

SBenn feine ?^reunbe hierbei befc^iüic^tigenb , tröftenb, ah-

nie^renb, al§ übertüiegenbere SSermittter burd^ ifjre gefettfc^aft-

üd) geachtete S^amilienftettung fic^ in» SJlittel legten; ha^

mugte öon bleibenbem ©inbrud fein, unb tüar unb blieb e^

aud^ für'§ ßeben; benn nie unb nimmer ^at e§ ^eetl^oöen

üergeffen, tt)a§ jene i§m üon je^er tüaren, jene nie, mit tütU

c^em ©eifte fie ha^ günftige ©d^icffal in fo enge ^erü^run^

\üt§> Seben gebracht

Slber, gaben hk ^ejie^^ungen §u feiner ?yamilie i^m,,

mit 2lu§na^me feiner Tlntkx unb be§ ßJrogöaterg, bie Ujarm

in feinem ^er^en ftanben, nur me^rent^eit^ SSibertüärtige^

öon 5tnfang bi§ @nbe feinet Seben§; fo lieferte feine gugenb

benn boc^ auc^ be» Weiteren unb S(ngenef)men.

(So befannt aU me^rfac^ er^ä^^lt finb: feine frü^e S^or-

ftellung bd bem funftliebenben ßl)urfürften SJlai* griebric^/^

bem mürbigen trüber Slaifer 3ofef'§ 11., — feine früt;*

zeitige Ernennung jum c^urfürfttic^en §oforganiften burc^

SSermitttung feine» erften ©önner» ÖJraf SSalbftein, — hk

tt)iebert)o(ten garten @aben be§ le^teren an i^n, — hk muti)-

mißige ^egebenf)eit mit bem d^nrfürftlid^en Xenoriften geller,,

mit iDeli^em er hk ^etk einging, i^n tüäf)renb beg ®otte§bienfte§

in ber ©c^togfa^etle au^ bem Xone §u merfen, ma§ if)m §u

feiner freubigen (^enugt^uung auc^ gelang, freiließ auc^ ^in-
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ter^er einen „fe^r gnäbtgen S5ern)ei§" be^ (l^f)urfürften etn=

trug, — fein frö^Iid^e^ 3wfammemt)o^nen tüäfjrenb ber

(Sommergjeit mit ber gamilie ^reuntng beim „D^m" in

^erpen, wo er bann gerne hk Drgel in ber S)orf!ir(^e

f|)ieüe, — feine luftige Steife mit bem c^urfürftlidjen |)ofe

öon ^onn nac^ SJiergentfjeim, — feine ^er^en^neigungen §u

?5räulein ^abette ^oc^ (f^äteren (Gräfin ^elberbufd^) unb

— gemeinfc^aftlic^ mit Steffen — §u Qeannette b'§on =

xat^, ber f^äteren (Gattin beg öftreid^. gelbmarfc^aUHeutenant

t). (^ret^, meiere i<i) aU ältere ?^rau in ben 20er Sauren

in SSien \af), — (^tüifc^en Eleonore unb ^eet^oüen beftanb

ftet§ nur ein tt)arme§ unöergänglic^e^ ?^rennbfd^aft§bünbni6,

melc^eg oud^ ouf hk erfte Xanfe feiner D|jer aU „ßeonore"

©inftu^ ausgeübt), — bann fein begegnen mit bem an^ ©nglanb

rüdfe^renben Sofef §at)bn, u» f. m., unb lägt fi(^ bieg

für S)enienigen, ber berlei etma§ poetifc^ au^gefc^müdt ^u lefen

liebt, nid^t onmut^iger er^äl^Ien, al§ in SSoIfgang SJ^üüer'^

„guriofo", gan§ mal)rl)eit§getreu aber in SS egeler unb

ütie^^g „biogra:pr). ^loti^en" unb in @(^inbter'§ ^eet=

^oöen=^iogra|):^ie, gteid^tüie, jugleici^ mit meitefter Um=

fd^au auf hk bamaligen S^itt>erf)ä(tniffe, in 21. 2B, X^at)er'§

„2, t). ^eet!)oüen'§ Seben" («erün, 1866).

S)o(^ bie Szit Ijaitt Sauget, nic^t allein hti ben TOen,

fonbern immerbar, unb bie fdjönen Xage Vergingen leiber nod^

allerorts unb 3ebermann. Mit htn Qaf^xm beginnt ber ©ruft

be§ £eben§ allgemad^ anppoc^en.

@o erging e§ auo^ unferem jugenblic^ ^eiteren ^ötfd^en:

Söegeter reifte im (Se:|3tember 1787 nac^ SSien, um fidf)

aU merbenber SCrgt in feinem gemä^Iten ^a(^t an ber unter

3ofef IL bort glän^enben ^rjneifc^ule für ba§ beöorftel^enbe

^ractifd^e Seben DoHenb^ au^^ubitben. S)ie älteren ©ö^ne

d^l^riftof unb Steffen gingen gur S5oltenbung i^rer juri=
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btfd^en ©tubien naä) ©öttingen. S3eet^ot)en tvaxh öon

feinem ©l^urfürften nad) SBien gefd)tcft, ttac^ ber fc^on ha-

maU fo blül^enben SJJufifftabt, in tüelc^er §ai)bn unb 9JJo =

gart Ungelf)örte§ fc^ufen unb aufführten, gretlic^ follte ber

Slbfd^ieb bitter öon iljrer Heben §eimat unb öon einanber

nur für einige Seit bauem. Stber e§ Wax eine Trennung,

unb gn^ar hk erfte in all ber jungen ßeben, inmitten fid^

brängenber ^rieggereigniffe, n)ä!§renb n^eldjer ber geregelte

Sauf Brieflicher S^ac^ric^ten in i§ren fc^on in ^^riebeng^eiten

bamalg gar träge ein^er^umpelnben ^oftcarriolen gar oft

üoHenbg unterbrochen toarb.

S^ennod^ aber :porfjte Slllen feurig ha§ §er^, unb mu=

tl^iger, je me§r e§ ber (Erfüllung i^rer genährten Seben^-

iüünfcfje entgegenging.

^eet^oöen toar im SBinter 1786 auf 87 in Sßien an=

gefommen, unb I)atte haih allenthalben offene 5Irme, ^umal

5Ut)or!ommenbfte 2IufnaI)me hti ben allbefannten funftliebenben

ariftofratifc^en ?^amilien jener SBiener Stii gefunben. SIuc^

SS egeler ttiar balb — noc^ 1787 — bort angelangt, unb,

mit öor^üglic^er (Smpfe^lung unb Unterftü|ung öon (Seiten

be§ S^urfürften auggeftattet, öffneten fic^ if)m, toie ^eet^oben,

bte Greife ber berühmten gofefinifc^en $rofefforen unb

Slerjte: ^rambitla, ^er^arb ü. Gering, (^ottfrieb tian

©mieten, §unc§ot)§!t), Slbam (Sc^mibt, unb oieler

5lnberen, unb mer f)ätte t§> an jufriebener Ueberrafcfiung

fehlten laffen, menn er ha^ l)errlic§e Talent be§ überfprubelnb

l^eranftürmenben 33eet!^oöen einmal erfa^^ren l^at, öon bem

fd^on bamaU ber größte @eniu§ ber ^öne Ue :propl)etif(^

erfüllten SSorte fagte: „Sluf ben gebt Slc^t, ber mirb einmal

in ber Söelt üon fid^ reben mad^en." —
9^oc^ einmal lehrte S3eet^ooen nac^ ^onn ^eim. @g

mar bki megen ber ©rfranfung feiner SJ^utter, meiere !ur§
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barauf, am 17. guH 1787, im 49. Sebengja^re ber ©d^tüinb-

fuc^t ertag. — ^alb aber follte ber fo eng ge[c^toffene

?^reunbe§frei§ tüteber getrennt njerben unb fic^ aud^ nie glei(f)=

jetttg njieber pfammenftnben; benn ber öerfd^tebenen ^üng-

linge ^eruf§ftreben tüarf fie in ha^ betüegte SSettteben.

^ie beiben ^üg eigen tüurben öom ß^fjurfürften auf

Ü^eifen gefanbt (4. 9J^ai 1791) mit einem „Sö^^ge^att üon

200 ^ucaten auf 3 Sa^re, tüomit fie in 9^om öerfuc^en

füllten, i^re fc^öne D^aturgabe tüeiter aug^ubitben."

@§ !am aud^ bte jtüette Steife ^eet^oöen'^ nad^

SSien — 2lnfang§ S^oüember 1792*) — , an trelc^e fic^ fein

bleibenber 3{ufenthalt bafelbft unmittelbar anfnü^fte, o^ne

ha^ er, tro| feine§ ftet§ lebl^aft genäl^rten unb in feinen

Briefen an Sßegeler unb (Eleonore anggef^roc^enen SSun-

fc^e§, feinen t)eimatl)tic^en 9^f)ein je lt)ieberfa^, — nic^t ein=

mal, aU Ie|tere am 28. 9}^ärj 1802 Söegeler Ijeiratmete.

—

g. &, SBegeler, am 1. September 1789 in SSien

jum ©octor |3romot)irt, Wax gleid^ barauf nad^ ^onn §urüdf=

gefe'^rt, unb begann feine är^tlic^e Saufbalin aU |?ractifc^er

5Ir§t unb ^rofeffor. (Sr iDarb balb ein in S3onn unb feiner

Umgebung t)ielgefud)ter Slrjt, geno^ t)on Dctober 1794 hi^

3uni 1796 in Sßien noc^mat^ ein gtüc!Iic§e§ ^ufammenleben

mit feinem Subtüig, erlangte, nad^ ^onn abermals l^eim=

*) ^n bem burc^ @. ^ottchoi^m („S3eet!^oöiana, STuf^

fä^e unb 5D^itt:^etIungen /' Seip§{g unb SStntert^ur, bei 9ftieter=

SSiebermonn, 1872) üeröffentlic^ten ©tammbuc^e S5eet:^ot)en'§

(ber^eit (£igentf)um ber !. !. §ofbibItot^e! in SBien), in tüeidje^

feine ^ugenbfreunbe in ben testen Siegen feinet 93onner 2lufent=

f)aik§ — üom 24. October 1792 an — fid^ einge[c^rieben finben,

fe^t bie „SBtttib ^oc^" ouf ba§> üon il^r befc^riebene 33Iatt gum

S)atum: „33onn ben 1. ^o^. 1792'' folgenben für ben 9lbretjetag

begeic^nenben 3nfa^: „—am legten Slbenbe öor unferem Slbfc^iebe''
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gefe^rt, burcf; feine geacfjtete Steduncj nunmehr bte §anb

©teonoren'g, ü6er[iebelte 1S07 na^ ß^oMen^, tno er aU
@el)eimer 9^egterung§= unb Mthidmlxatij hi§> §u feinem

Slobe (7. Wai 1S48; — Eleonore tvav i^m öoran§=

gegangen: 13. 3uni 1S41 —) tljätig Jüirfte, ftet§ ein gafl=

lidjeg ©an§ fü^renb nnb in engfter ^erBinbnng mit Spater

unb Söhnen — §umal f^erbinanb — fRie§ unb öielen an-

beten intereffanten ^erfönlic^feiten*), in öertrant Brieflichem

^erfe^^r aber mit S3eet:^ot)en bleibenb.

(S:^riftof t)on ©renning tüarb ^rofeffor be§ 3^ed^te»

in S3onn, bann Beamter in ß^öln, in f^äteren ga^ren (SJe-

f)eimer Ober=5l|)^ellation§ratl) am oberften ©eric^t^^ofe in

Berlin, in föeli^er ©igenfc^aft i^ iljn im Saljre 1838 in

S3erHn getroffen. @r ftarb nac§ fnr^er ^enfion anf feinem

£anbfi|e in ^enl an ber 5(I)r, wo er auc^ begraben liegt.

S^ie §ofrät^in Helene Uon 53renning überfiebelte

um 1S23/1824 nad^ Söln 5U il)rem (So^ne d^riftof unb

fpäter 5U it)rem @c^miegerfof)ne SSegeter nac§ ©oblenj, Wo

x(i) fie im §erbfte 1838 noc^ fal). 3n ben leljten ^aar

3al§ren aber mar i^r (^ebtic^tntgüermögen bereits berart alters^

fc^marf;**), ha^ fie alltäglich iljren gegenmärtigen SSo^nort

*) gelter I}at e» in feinen S3nefen ^ötj^e'n erääljlt (]'. $8rief^

mec^fel gtüifc^en @ütf)e unb gelter, 3. ^anb, (5. 335), tute be=

l^agM) er— 1823 — in bem 9ieifett)agen neben bem „luftigen 9}lebi=

einer au§ ©oblenj" gefefjen, ber on ber ©Ibe (§u 9}lagbeburg) „dn

Dj^oft ^Inefboten anzapfte, haS' gor nic^t §u laufen Qufl)örte, oB
ec fcfjon in §ilbe§fjeim aiigefontmen mar.'' — 6o ber ©o^n
Dr. ^uliuä SBegeler in ber $8iograpfjie feinet S5aterS hei (^t-

(egenl)eit beffen 50=jaf)rtger Dr.^^^ubelfeier (Soblenj, bei ^'e^r, 1839).

**) SSenn mein ?yreunb 2^f}at)er in feinem „S. öan 33eet =

^oüen'g ^eUw" (I. $8anb, ©. 170) barauf fiel) h^xe^, 'üa^ „Dr.

SBegeler, ?^rau üon SSreuning unb t^ran,^ Wie^, alte gleich

e^rmürbig a\\ 2llter wie an ©(jarafter, in ben ^aljren 1837/1838 gr-

9
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unb bie fie umgebenben ^erfonen mit folc^en ün§> früherer

Qtit öertüe^felte. @ie ftarB tüenige SBoc^en nad^ meinem

^eMe, am 9, S)eäember 1838, nac^ 61=j;ä^rigem SSittüen?

ftanbe»

Sen^ t)on ^reuning ftubirte 9}Zebi§in, mar mit SS e-

geler 1794 nad) SSien gereift, mo er abermaB ^eet^o-

üen'g Unterrid)t gettog unb mit it)m auc§ 'bti ben 9}iuft!=

abenben meinet S5ater§, meieren aucfj bie t^amilie §un =

cjobgfl) anmoljnte, öietfac^ SO^nfi! trieb, ^on biefer fetner

5lugbilbung§reife f)eimge!e^rt, ftarb er, erft 21 3a^re alt, in

^onn am 10, 5IpriI 1798 am — bamal§ in ber 3}^ebi§in

mobern getüefenen ^romniani»mu§. — @r mar, mie mir

mein ^ater mieber^olt er^ä^tte, mit ^eet^oöen faft „am
innigften" befreunbet. Sn Senj'eng Sllbum fanb fic^ foI=

genbe§ ^lait üor:

„S)ie SSafirl^eit ift üor^anben für ben äöeifen,

S)ie (Bd)önf)eit für ein fül^Ienb §er§!

©ie beibe gepren für einanber.

Sieber, guter SSreuning!

9^ie werbe iä) bie Qdt, bie ic^ fotüo^l fd)on in ^onn, alg tüie

aud^ l^ier, mit ®ir pbrac^te, öergefjen. ©rfiatte mir bie f^reunb*

fc^oft, fo töie ®u aud^ mic^ immer gleicf) finben njirft.

SSien, 1797 am 1, Dftober.

Sein tüafirer ^remib

S. ü. 33eet^Döen."

(^a§ Stammbn^ ift in Dr. Sul SBegeter'g S3efi|e0 Qu

bem SSorte: ^onn — aber fe|te ?y. (3, 2B egeler (f. dlad)^

trag §u ben biogra^Ijifd^en S^otijen über S. üan 33eet^oöen.

fammenfo^en unb bie ©reigniffe öon 1785—1788 befprad^en"; fo

muB (S^ro^moma 33reuning ou§ biefen 33eratt)ungen, obermä^nten

llmftanbeg ttiegen, tt)enigften§ für Ue le^teren 3af)re i:^re§ Seben^,

auSgelüffen lüerben.
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(JoBIen^, bei ^äbefer, 1S45) all^u flüd^ttgcrltJetfe eine ganj

irrige ^emerfung ^in^u, inbem er (8. 21) fagt: „Senj öott

S3remnng, a(» ber jüngfte ber brei Srüber, ftanb ^eet^oüett

im Sllter ber dlä^]k," ß^erabe aber ba§ ^egent^eil ift ba»

ricfjtige; benn S3eetf)ot)en tüar fünf 3}Zonate älter aU ber

ältefte, na^e^u fieben SoI)re aber älter, al§ ber jüngfte ber

brei S3rüber S3reuning. — Ungeai^tet nun ßenj ber jüngfte

unb alfo S^eet^oöen im Hlter ber entferntefte getDefen,

finbet aber gerabe Senj Urfac^e, an Söegeter im Januar

1796 p fcf;reiben: „Ueberf)aupt f)ait er (^eet^oben) je^t

anwerft t)iel auf mid^" — unb fc^tnäc^t fi(^ au§ biefem unb

bem meijr oben eingeführten, §umat au§ meine§ SSater^ mir

beftimmt erinnertid^er eben angebogener 5leugerung, %^at)tv'

§

2tnnat)me toofil ab, tüenn er (@, 174) oon meinem SSater

(aU bem ju^ifc^en feinen gioei trübem geborenen) unb S3eet'

i^oüen fagt: „^ie Reiben mögen ioo^I 17S5

ober 17S6 mit einanber befannt getrorben fein, aber e§ lt)ar

einer ganj innigen ^erbinbung nicfit günftig, ha^ §mif(^en

i^nen ein TOer§unterf(^ieb Oon üier Sauren beftanb, unb ha^

ber ©ine nod^ ein ©c^utfnabe toar, ein Üinh unter Äinbern,

loä^renb ber Slnbere fc^on Drganift unb 3Iutor mar, unb

gemofint fic§ unter äJ^ännern ^u bemegem" — S^itt minbeften

beruht biefe einnähme auf fubjectioer ©(^lugfolgerung. —
SSegeier (biogr. 9^ot. @. 45) fagt Oon meinem ^ater, ha^

„er ber ©injige mar, in bem alle ©igenfc^aften fid^ fanben,

33eet^oben'» ^iograjD^ ju merbem Qatte er boc^ mit !ur§en

Unterbrec^imgen, oon feinem 10. gatjre hi§ §u feinem Xobe

in ber innigften S5erbinbung mit i§m gelebt." —
Senj mar alfo gar balb unb frü^ au§ bem ^unbe unb

für immer gefc^ieben; — aber auc§ alte (^^enannten fa^

^e et!) oben barnad^ niemoB mieber.

(Steffen öon ^reuning toar ber einzige, bem baüon

2*
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eine %n§m^me befc§teben getDefen« ®r t^eilte überljau^t in

ötelem ein üermanbteS Ö5ef(^i(f mit feinem Subtüig: 3n ber-

felben (Btaht, fanm t)ier 3a^re f^äter, geboren, — nac^

SSien gleic^ i^m §n bleibenbem 5Infenthalte gefommen, —
bafelbft längere Seit mit biefem biefelbe Sßo^nnng t^eilenb,

— hdht bann öielfad^ lüenngleid; fe^r !)eterogen befdjäftigt

nnb im ©rängen ber Seben§= nnb geitöerpltniffe mitunter

fidj öerlierenb, — fügte e§ ha§> (Bpitl be§ 3itf<itte§, ha^

beibe, naije i^rem bnrc§ ^ränlungen — hti S3eetI)ot)en öon

bertüanbtfd^aftlic^er, hü (Steffen öon amtlicher @eite au§^

get)enb — üerfrn^t herbeigeführten Sebensenbe nod^mdg in

näc^fter ^Qi^barfc^aft (©(^mar^f^anier^ nnb 9ftot(}e§ §an§)

Vereint fid^ tüieberfinben foHten, um fid^ nod^mal^ fo rec^t

l^er^inniglicf) eine ©panne S^^i 0'^ genießen, ober anc^ binnen

§n)eier SJ^onate nnb nenn Sage einanber in'io ®rab §n folgen,

— in njelcfjem fie auä) loieber nur tüenige (Schritte öoe

einanber entfernt*) auf bemfetben griebijofe rul^en; — ber

eine betrauert öon ber SSelt, ber anbere Don ben ©einen

nnb gefc^ä^t öon genen, hit ii)n ge!annt

Steffen lüarb im beginne feiner amt(id)en Sanfbat)n

in 93?ergent()eim hzi bem bentfd^en Orben angeftellt, nac^

fieben Qa^ren aber, iDie bamal§ öiele 3^f}einlänber, unter it)re»

SanbC^manneg gagbenber's ^u'äfibium an ben $offrieg§rat^

nac^ SBien gebogen**), wo er burc^ anßergemöljnlic^ tl}ätige

Slrbeit fc^nett Karriere madjte, fo bag er bereite IS 18 —

•

im 44, Seben^jaljre — §ofrat^ geioorben, foIc§ anftrengenbem

*) ©teffen liegt mit feiner §tt)eitcn ^^rou, meiner StJJutter, in

ber ^Familiengruft 0. SJering öuf beut 3Bä£)ringer Drt§friebI}ofe,

in berfelben 3^ei!)e, in tüeldjer einige (S^räber meiter auftt)ärtg ^eet =

Rotten liegt.

**) ©teffen i]at öftreidjifdje Sienfte nic^t gejuckt, mie

Wteu\d) ©, 96 irrtpmiid}, aud) anMmd)t§> ber ;^o!)re^angabe, fagt..



— 21 —

©ifer unb — unter be» ^rin^en ^o^en^ollern $räfibium —
:^er}önlic^ !rän!enbett SSibertDärtigfeiten bei reizbarer S^erüen-

befc^affeu^eit aber alljufrüf) unterlag, am 4. Sunt 1827,

nod) nicfjt 53 3a^re alt.

2)urc^ SSegeler'g (Smpfeljlitng^brtef bei bem btrtgiren^

ben ©tab^^fclbarjte (55er§arb ti. Gering in SSien eingeführt,

traf Steffen — um ISOO — S3eet5oüen bei biefem burc^

^egeler'^ @m|)fet)Iung fc^on l^eimifd^, unb nod^ (jeimifc^er

tüarb e§ le^terem nunmefjr halb Jüieber in feinet Steffen

2Bof)nung im D^otfien ©aufe. 3tt biefem nämli(^ finben tüir

fie §n gemeinfd^aftlic^er iöeljaufung Vereint, unb nadj erfolg-

tem SBo^nnngSinei^fel ^eetfjoüeu^ htiht tpenigjten§ notf) am

gemeinfd)aftM;en TOttag^ttfc^e. Sin 53rief Steffen'^ an

SS egeler an§> SBien öom 13. DIoüember 1804 fpric^t hk^

au§, giebt aber auc^ ^unbe Don ber fc^on feit öier SaCjren

begonnenen unb erfc^recfenb gunerimenben @c^iüer!)örigfeit

iöeetijoöeuy. ®a btefer ^'rief fef)r bejeid^nenb ift, möge er

(an§ 2Begeter'§ „SZai^trag", S. 10) I)ter lüieberl^olt roerben.

Um fein tauge» S^raeigen ju entfc^ulbigen, f(^retbt Stephan:

„^er greunb, ber mir t)on ben Sugenbjaljren :^ier blieb,

trägt noc^ oft unb üiel baju hQX, ha^ i^ gejtüungen tüerbe,

bie ^btoefenben ju üernadjläffigen. Sie glauben nic^t, lieber

SSegeler. Ujelc^en unbefdjreibfidjen unb idy möchte fagen

fc^redüc^en (Sinbrucf bie Wonai]mt be§ ^eljör» auf ifju

gemacht fjat. S)enfen Sie fic^ ha^$ ©efülyt unglücflic^ ^^u

fein, hei feinem !^eftigen ©Ijarafter, !)ierbei ^erfdjtoffen^eit,

SO^igtranen, oft gegen feine beften greunbe, in üielen 2)ingen

Unentfc^loffenfjeit! ^röBtentI}ei(g, nur mit einigen 5Xu§na()men,

itJO fic^ fein urfprüngtidje» (^efüt)( gan^ frei äußert, ift Um=

gang ntit i^m eine lüirflic^e Wnftrengung, ino man fic^ nie

fi(^ felbft überlaffen fanu. Seit bem dJlai bi^ §u 5(nfang biefe»

2Jlonat§ Ijaben tüir in bem nämtid;en ©aufe gemofjut, unb
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gletd^ in ben erften Xagen naf)m id) i^:t in mein ^i^i^^^-

^anm Bei mir, Verfiel er in eine l^eftige, am Sianbe ber ©e-

fa^r öorüberge^enbe ^ranf^eit, hk gnle|t in ein an^altenbe^

SSed^fetfieber überging." (©eine üorljerrfc^enbe 5(nlage gu

(Störnngen ber Sebertptigfeit ift alfo fd^on an§ jener Seit

erfic^tlic^, — ) „33eforgni6 nnb Pflege ^aben mic^ ha jiem-

ii(^ mitgenommen. S^^t ift er njieber ganj njo^L ©r iüo^nt

auf ber ^aftei*), ic§ in einem öom B'ürften (S^§tert)ä5^ neu=

*) ^m SSaron ^a^qualati'frfjen §Qi:fe: SOZöIferboftei ,
je^t

9^0. 8. — SSie mir mein ^nter ersäHte, Belüoljnte $8eetfj0üen

bie^ ^au§> feiner freien StuSfid^t unb Suft wegen mit befonberer

S^orltebe unb bepolb aud] gu nerfc^iebenen SJialen. ®q^ er e§

bennoc^ jeitiüeilig öerloffen, fjatte bie geiüDf)nIicf)e ^elüQnbtmB: feine

^erftreut^eit unb S^irfjtbeoc^tung ber äußerlichen 9tüc!ficfjten , meiere

i^n aHerortg in ßonfiifte mit 0Zacfj6aren, ^auameiftern unb fc^IieJ5lid§

§QU0f)errn brachte. Unter anberen ereignete fic§ in biefem §aufe

§. 35. folgenber Vorfall: ^eet^oüen beiüofmte eine SBo^nung im

britten ©to(fwerfe unb genoß bie weitefte 3(u§fid)t über ha§ ^lad^^

me'^rere S:?orftäbte, hiS^ ouf ben SeopDlb§= unb ^ofjlenberg, noc^

red^tg ober weit über ben ^roter ^^inau^. Um aber biefe le^tere

^artl^ie feljen gu fönnen, mußte er fid^ über hie ^^enfterbrüftung

l^inouSlel^nen unb ben ^opf nad) xeä)t§> menben. ©ein ^intmer wor
ha§ Ie|te (öftlic^fte) an ber geuermouer, ha§> 9loc^barf)QU§ bamafö

nur §ttjet ©todmerfe Ijod), bie .^ouptmauer be§ §öufe§ fomtt frei.

@in genfter burc^ biefe 9Jlauer, haäjte 58eetftot»en, unb ha§> 3inimer

Ware gu einem ©cfjtmmer, mit freier 2lu§ficf)t ouc^ nad) biefer

©eite :§in, umgefc^affen! (Boid)e§> auSgufütjren bünfte t^n gang

einfoc^, unb — er ließ einen 9Jlaurer rufen. Ob biefer, ber §aug^

meifter ober ber §au»eigentt)ümcr fic^ fofort üon üorne l^erein bem

beobfie^tigten Surc^brud^e miberfe^t l^atten ober ob ber äJlourer

ttJtrflic^ bereite burc^guHopfen begonnen (bocf) bünft mid^, Ie^tere§

öon meinem Spater öernommen gu ^aben), weiß id) md)t genau; — aber

SSeet^oüen fünbtgte, oB i^m biefe 3lrbeit eingefteüt worben, i)od)^

erzürnt über hie Ungefälligfett be§ i^m botf) befreunbeten ^au^l^errn,

ougenblicflic^ bie 3SDi)nung. — ^oc^ bie f}exxlid)e gernfic^t unh hie

freunblicfje ginlabung feine§ ^reunbe§ ^agqualati gogen i§n
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erbauten ^an]t t)or ber 3(Ifer=£aferne, imb ha id) meine

eigene ©an§f)altnng fü^re, fo igt er täglich Bei mir." — @o
itjeit au§ bem Briefe meinet ^ater^. —

Xk mufifalifc^ tüie ü6erf)au|)t fünftlerifc^ \iä) entfall

tenbe Xo(^ter S^ering'g Begann Steffen met)r unb me^r

jn feffeln, unb, ungeacf)tet er nod^ im Sa^re 1807, auf ^e=

fuc§ in ^onn, fic^ nur frfjftjer mieber t)on bort trennte,

finben toxv i^n, nai^ SBien ^uriicfgefe^rt, Balb al§ Beglücften

33räutigam berfelBen, SuIien'S ^ugenben unb Üiei^e in

me^rfac^en @ebic§ten Befingenb (ipelc^e id) Befi|e). —
2)a Sulie — eine (Schülerin ^of), @^en!'§, be§

(SompDuiften be§ „5^orfBarbier»", ber „SSeintefe" u. a. m.

(beffen ^erfönlic^feit, in 8tiefe(^ofen unb Spencer üBer bem

%xad, mir noc^ üorfc^meBt) — eine gute ^ianiftin ipar, ja

felBft in fleinen domüofittonen (hk id) öertüaljre) fic^ öerfuc^te;

fo trar e§ natürlid;, ha}^ ^eetljotien an ber talentöoHen

lS=jäI)rigen ?^rau Steffen '§ Balb boppe(te§ 3ntereffe nafim,

unb mir feljen i^n, mie noc§ öor menigen Sauren mitSenj,

nid^t allein p oier^änbigem ^laüierfpiel mit Julien Oereint,

fonbern i^rem fünftterifc^en StreBen üBerbieg ganj Befonber^

f)u(bigenb, inbem er ha^ — Ste^jfjan Bereits bebicirte —
55io(inconcert (nid^t Sonate, mie SJ^enfc^ fagt), 0^.61, —
äum erften Wilal hiixd) dlenient aufgefül)rt am 23. 2)ecem=

Ber 1S06, — für ^(aoier adein unb §mar felBft BearBeitete

unb e§ „Sulien öon ^reuning, geBorenen öon SSering"

(rid^tig Gering) mibmete.

nacfj einiger ^eit trieber gurüd in hk\i ^ans; neuerlicf} üermeintlid^

erlittene Unbilben lieBen e» i^n tüieber üerlaffen, um nac^ erfolgter

2Iu6fö^nung e§ neuerbingS gu begießen, ^a, ^Q^qualati foll enb*

iid) in ber o^nenben ^orQUtffe|ung , ba^i 93eett)Düen bod^ raieber

gurücffe^ren toerbe, hk SSo^nung für alle t^alle eine ^eit lang für

if)n frei gehalten :^a6en.
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Oftmals, fo ei'ääfjlte mir mein ^ater, ^at ^eet^oöeit

öor bem jungen (Sfje^aare Bi§ tief in hk D^ad^t fjinein

:pl§antafirt*).

*) SSenn man ben nod§ in meinem 33eji^e befmbMjen 35rob'

monn'jcfjen S^Iügel, ber bamals gn ben öoräügItd)[ten ga^Ite, mit

feinem üetnlic^en Sone unb nnr 51/2 Dctaüen Umfang ertnägt, fo

begreift man nic^t, mie er gu 58eetI)Oöen'§ ftürmifc^em ^fjantofieen=

ftrome anyrcicfjen tonnte, \vof)i aber, ha^ e§ unobmeiSbare S^nfor-

berung unb 3^oIge mürbe, baf3 burd) 33eetljotien'§ (Sonaten ha^

^laöter §n fetner ie|igen Umgeftaltnng unb ©tärfe reformirt, la

gleic^fam neu gefd^affen merben muJ3te. S)ie Schöpfungen feiner

gigantifcfjen ^laüierfonaten muffen nac^gerabe aU boppelte @rfin=

bungen angefefjen merben; benn felbft ha§> ^nftrument mu^te er \iä)

im Reifte bereits in feiner jetzigen S^eröoüfommnung — ein ^ufunft§=

flaüier — gcbacfjt Ijaben, unb mit üoltem "^edjte märe bo§ Älaoier

ber 9^cu3eit, mie idj e§ irgenbmo einmal gelefen gu Ijaben mid^ ent==

finne, haS^ ^eetfjoöen^fc^e ^laüier §u nennen, — ©e^r intereffant

unb in tünftlerifcfjer ^egie^nng begeicfjnenb ift, moS S. g. ^of)! in

bem „^a:^re§bericf;t be§ ßonferoatoriumS ber @efeIIfd)oft ber Mu^it^

freunbe in äöien", ©d^nlia^r 1869—1870, au§ ©arl ©äern^'ä
©elbftbiograpTjie (im ^kdjm ber ©efellfcfjaft befinblic^ unb „ein hi^'

^er nocfj nnbefanntey ^Dhnufcript") über $8eetf)0üen'§ S^faüierfpiet

üeriiffentlicfjt. ^oi)\ fagt: lieber bie ©pielmeife ^nmmet'g im

S5ergleicf)e gn ber ^eet^oüen'fd^en äußert fic^ ®§ernp: „Senn
fic^ ^eetljooen'f^ 8piel bnrd^ eine ungeheuere Straft, ßfjaraf^

teriftif, unerljörte 33raüour mxb ©eläufigteit an^äeicfjnete, fo mar ho.^

gegen ^ummePS SJortrag ha^ SJtufter ber pcfjften 9ieint)eit unb

^eutltcfjfeit, ber anmutfjigften ®Iegan§ unb ^axiijeit, unb bie ©d^mie^

rigfeiten maren ftets auf ben '^öcfjften, 33emunberung erregenben,

(Sffeft berecf)net, inbem er bie äJ^o gort' fcfje 9Jlanier mit ber für ba»

:Snftrument fo meife berecfjneten ßlementi'fcfjen ©c^ule üereinigte.

^ummePg ^Inljänger marfen bem 33eet^ooen oor,

ha^ er "öa^ gortepiano malträtire, bafs if}m alle Ütein^eit unh 3)eut'

lic^feit mangle, bo^ er burc^ hen öebraud^ beg ^etiaU nur confufen

Särm l^erüorbringe unb ha^j feine ßompofitionen gefudjt, unnatürlid),

melobielog unb überbie^ unregetmäf3tg feien, dagegen bel^aupteten

bie SSeetl^oüeniften, §ummel ermongele oHer ächten ^f)antafie, fein
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3)0^ balb: am 2L DJcäq 1S09, nac^ erft e{{fmonat=

lieber (Stjt, tüarb ein unerwarteter ©c^merj üon bem

graufen ©c^icfjale neuerbingg bereitet: SSir fe^en Steffen
hk ©rabfc^rift für jeine geliebte Qulie*) jcf;rei6en:

®er

beften (3attin,

Julte^ geborenen nou Öering^

Stepljau tjon ßreunitij,
t t A^offrteggfefretär,

tie\ trouernb,

bt ef e§ ® enfmal

i'f)eficf}eii tie^e.

©te warb geboren ben 26. S^Joüember 1791, erblül)te gu ^olber (Bäjön-

f)eit, üereinte mit bem fe(ten[ten (Stnfte beö (^emütl}e§ ben lieben^^

©piel fei monoton mie ein Seierfaften, bie §altung jetner S^inger fei

freuäfpittnenartig uub feine (Jonipofitionen feien bloße ^earbeitnngen

93lo§art'fc^er unb ^pai^bn'fcijer ^otioe." Unb ^o^I fügt

Inngu, mie über SSeetfjooen'y Spiel ein Sorrefponbent any SSien

im 5Xprit 1799 (^lüg. muf. ,3eitung, m*. 33) fc^reibt: „^eet^oöen'g
©piet ift anwerft briffortt, boc^ mcniger belicat unb fdjiögt äumeiten

in hQ§> Unbeuttic^e über. Gr ^eigt fi;^ am oderoortfjeil^ofteften in

ber freien ^f^antafie. Unb f^ier ift e» mirflicf) ganj onf3erorbentIi(f;,

mit melc^er Seic^tigfeit uub gngteicfj ^ertigfeit in ber ^beenfolge

$8eet^ooen auf ber Stele jeoe» ifjtn gegebene S^ema nic^t etina

in ben ^yiguren üariirt (luomit mancfjec ^irtuoy &IM unb SSinb

mac^t), foiibern mirflicf) aneful^ut.
' ©eit SD^ojarfg 2^obe, ber mir

I}ier nod^ immer ha§> non plus ultra bleibt, ^abe id) biefe SIrt be§

©enuffeS nirgenb-S in bem 9Jlaf3e gefunben, in roerd^em fie mir bei

S3eetf)ooen gu Ztjeii mavh."

*) ^uHe rnf)t in bem 2Sä()nnger ctSfriebt) ofe, rechts, genau

gegenüber ber „örabftcitte ber ganiilie Sterin g." .^n if^rem Örabe

ruf)t feit 14. Wlläx^ 1S70 nnnmeljr aucf) mein am 11. 9Jlär5 fo frü()

mir entriffencr ©of)n tyran^.
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tüürbtgften ©inn für 9^etn:^eit unb ^af)xf)eit, alle Xugenben fanfter

Sßeiblicfjfeit, üerebelte ©mviinbungen für 9fJatur unb Äunft, unb bte

unberfälfc^tefte, ber föeiOIirfjen 33e[timinung burcfjau^ getreue, ©eifteg*

Bilbung. —
©ie ftarb ben 21. ajlär^ 1809,

im elften SD^onote ber glüc!ltrf)[ten (S^e,

in ber SUJinute be§ ^rül)lingg=@intritte§. —

„®er grül^ling ernjodjte fo Btü^enb fo :^ef)r,

S)ocf) odi! ^f)r erblutjte ber g^rü^Itng nicf)t mcljr;

9JJomente ©lücf, bann töbtenbe ^efcfinicrbe,

^ag ift haS: Soo» be§ (Sdjönen ouf ber @rbe!"

9}Jem ^ater blieb fortan unb bt§ an fein Seben^enbe

im Ülot^en §aufe unb S3eetI)ot)en ftet^ mit i^m in öiel-

fächern SSer!eI)re. @o fc^reibt Steffen 1811 an feine

HJ^utter: „ha^ id) feit Slnfang biefe§ 3a^^e§ meine eigene

§augl)altung mit einer 66=iö^rigen ^öc^in füljre, fjab^ i<^

an Söegeler gefdjriebem ^eett^oöen i^t ie|t h^i mir.

SBenn er nid^t l^ier ift, mie e§ ben Sommer Ijinburd^ ber

%aU tüar, unb mal^rfc^einlid^, ha er nad^ Italien reifen foU,

batb tüieber fein mirb, effe id) alleim" — @§ !am aber

nic^t §n biefer Steife» 2)agegen ^atte ^eet^oöen, ungead^=

tet feinet fc^on üorgeferlittenen, ^eljörleibeuio, auc^ mieber

bei Steffen an bem an beftimmten SSod^entagen mieber

aufgenommenen Ouartettf^iel %i)ni genommen, mie benn

über^au^t htiht greunbe t)on jeljer in mufüalifi^en 5(ngelegen=

l^eiten oftmal fic^ bef:prad^em So namentlid^ bamaB, aU
^eetljoöen hk bieten ^Wereien mit ben 3nfcenirungen

feiner D^er burc^^umac^en ^tte, unb hti öielen anberen

©elegen^ eitern

9}^ein ^ater fd^reibt (f. Söegeler unb 9tte§'§ biogr,

fflot, S. 62) an feine Sd^mefter ©leonoreunb beren Ö^atten»
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„SBien, ben 2. 3um 1S06.

Siebe ©djtüefter imb lieber SBegeler!

— — — — — — Heber Seet^oöen'g D^^er 't)ab^

ic^ @uc^ in meinem Ie|ten ©riefe, fo t)ie( idj mic§ erinnere,

§u fd^reiben t)erf|)rüd^en. S^a e§ @nc^ getüi^ intereffirt,

fo tüifl icf; biefeg S3erf:precfjen erfüllen, ^ie STcufi! ift eine

ber fi^önften nnb üoHfommenften, hk man !)ören !ann, ba§

©ujet ift intereffant; benn e§ fteEt bie Befreiung eine§

(befangenen bnrc^ hk ^reue nnb ben SJ^nt^ feiner Gattin

öor; aber bei bem SlHen 1)at 9Zic^l§ tüof)! ©eetfioöen fo

t)ki SSerbm§ gemacht, al§> biefe§ SSer!, beffen 2öert§ man

in ber ä^^ft ^^f^ üolffommen fc^ä^en föirb. ä^n'ii

tünrbe fie fieben ^age nac^ bem (5inmarfd;e ber fran-

göfifi^en ^rn^^en, alfo im altemngünftigften ^cit^itnfte,

gegeben. 9^catürlid; tüaxm hk ^^eater leer unb ©eet^oüen,

ber jngleic^ einige llntiollfommenfjeiten in ber ©e^anblnng

be^ Sejteg bemerfte, 50g bie 0:per nad^ breimaliger Slnf-

fn^rnng prücf. 9^ac^ ber 'Müdki)x ber Drbnnng nahmen

er nnb ic§*) fie inieber bor. ^d) axbtikk it)m ha§> ganje

$8nc§ nm**), lüobnrd^ hk §anblnng lebhafter nnb fcfineUer

*) fRteg er^äp
(f. „^oti^en" , ©. 103 u. ff,) mä) einer i^m

getDorbenen 9!Jlitt§eiIung beg S^enoriften 9töc!eI:n5te„S3eet^oüen'§

grennbe naä) bem äJli^erfoIge 1805 6ef(^Ioffen, bie Oper gu öer^

fürgen, gu trelc^em ^tt^ecfe eine ^ufanimenfunft beim t^ürftett Sid^ =

notügft} biente, befte:§enb qii§ bem dürften, ber ^ürftin (bie bog

E'Ioüier übernahm unb befanntlid) eine Qitygejeic^nete ©pieterin wav),

bem (®i(^ter) §ofrat§ öon eoüin, bem ©tepfjan oon S3reu=

ning, weldje beibe le^tere fid) über hk 5lbfür§ung fc^on befproc^en

Ratten, — bann bem §errn 30^ e per, erftem 33affiften, ^errn

fübdel nnb SSeet^oöen."

**) 2(ud) ;ber Xejt gu „Spbien'0 Untreue" ift öon meinem

S^Qter „Qug bem grangöfifi^eu" überfeöt unb fanb id) bas, tjkx^n

t>on SSeet^üöen componirte 2kb burd^ge^enb^ üon S5ater§ §anb
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tüurbe; er öerfürjte ötele (Binde, imb fie toaxh l^terauf

breimalmtt bem größten Beifall aufgefüljrt 9^un ftanben

aber feine geinbe bei bem S^ieater auf unb ha er mehrere,

Befoitber§ Bei ber jtüeiten S^orftetlung Beleibtgte, fo l^abett

biefe e§ ba^in gebracht, ha^ fie feitbem nic^t tüeiter me!§r

gegeben tüorben ift ©d^on borljer f)atte man i^m biete

@c^iüierig!eiten in ben SSeg gelegt unb ber einzige Umftanb

mag ^nä) §um ^etüeife ber übrigen bienen, ha^ er hei

ber jtüeiten Wuffü^rung nic^t einmal erljalten fonnte, ha^

bie Stnfünbignng ber Dper unter bem öeränberten Xitel:

„ ?5ib elio" wie fie auc^ in bem franko fifd^en Original

f)eigt unb unter hem fie nac^ ben gemachten SIenberungen

gebrudt morben ift, gefc^al). ß^egen SSort unb S5erf:prec§en

fanb fid§ Bei ben ^orfteHungen ber erfte Xitel: „Seonore"

auf bem Slnfc^Iage^etteL S)ie ^aBate ift für ^eet^oüen

um fo unangene!)mer, ha er burc^ bie S^idjtauffü^rnng ber

D^er, auf bereu <Srtrag er nac^ ^rocenten mit feiner

^ejatjümg angeiüiefen tüar, in feinen öfonomifc^en ^er-

^ättniffen giemlid; surüdgemorfen ift unb fid^ um fo lang-

famer mieber er!)oIen mirb, ha er einen großen Xfjeil feiner

Suft unb 2iebe §ur 3lrBeit burd^ hie erlittene ^eljanblung

tierloren I)at. 2)ie meifte greube ^abe iä) öieHeic^t if^m

gemadfjt, ha id), oI)ne ha'^ er etwa^ baOon ^iVii'^ie, fott)o!^l

im DIooemBer, aU hei hex ^Iuffül)rung am (Snbe Tläv^,

ein tieine§> (^ebid^t brud"en unb in bem X^eater au§t§ei(en

lieg, gür SSegeler miCt ii^) Beibe I)ier abfc^reiBen, weil

ic^ öon alten Seiten meig, ha^ er etioag auf bergleid^en

2)inge f)ait; imb ha iä) einft ^erfe auf feine ©r^eBung

gejc^rteben unter feinen ©cfjrtften öor. — ^c^ befi^e bie^ Original

itnb fiaDe fetner ^cit meinem Dljeim Söegeler befi'en S3enü|ung für

feinen „^aä)tvaQ" ^ugeftanben.
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gum Eector magnificus celeberrimae universitatis Bon-

nensis mad^te, fo !ann er nun huxä) SSergleii^ung fe'fien,

ob ic^ in meinem ^oetifc^en @elegen^eit»=(5jenie gortfd^ritte

gemacht ^abe. ®a» erfte fleine (55ebic§t tüax in reimtofen

3amben:

©ei un§ gegrüBt öuf einer größer« S3a]§n,

SBorauf hex Kenner (Stimm,e laut 2)icf) rief,

2)a (Sc^üc^teru^eit §u lang §urüd S)i(^ :^ielt!

S)u ge^ft [ie !aum, unb fdjon Uüf)t ®ir ber ^ranj,

Uub ältre Kämpfer öffnen fro^ ben Ärei».

Sßie mädjtig tüirft nicfjt ©einer 2^öne ^raft;

S)ie gülle ftrömt, gleicfj einem reichen ?ylu§;

^m fd^önen S3unb fc^Iingt ^unft unb Slnmutl^ fid^,

Unb eigne 3^ü(}rung lel^rt S)id^ ^ergen rügren.

(£§ f)ob, e§ regten wec^felnb unfre SSruft

Senoren§ 9}JutI}, ifjr Sieben, itire Xfirönen;

Saut fdjallt nun ^ubel ifjrer feltnen Xreu,

Unb fü^er ^onne todä)et bange SXngft.

^al)f mut^ig fort; bem fpäten ©nfel frfjeint

Ergriffen munberbar öon ©einen Sönen,

©elbft XfjebenS Sau bann feine ^^abel me^r«

S^a§ gtüeite*) Befteljt an§ jtüei ©tanken unb enthält

eine ^nf^ielung auf hk Slntüefenljeit ber franjöfifi^en

^ru|5^en gur S^^t ber erften 5[uffiil}rung ber Oper:

*) S)a§ erfte ©ebic^t toax auf Dftaöformat gebrudt. S)o§

§n)ette auf einem gur Buartform gebogenen falben ^ßogen unb übcr=

fcfjrieben: „3tn §errn Submig tjan ^eet:§ooen, aU bie öon i^m

in SDlufi! gefegte, unb am 20. 9'Joüember 1S05 ha§ erftemal gege&ene

Oper, je^t unter ber öeränberten Benennung Seonore inieber auf-

geführt tüurbe." 9Jlit Öjerolb'frfjen ©c^iiften.
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'^lod) einmal fei gegrüfst auf bicjer S3a!)n,

S)ie S)u betratft in bangen ©c^recfen^tagen

SSo trü6e SSirflicfjfeit öon fü^em 2Bal)n

S)ie ^ön&ß^^ittöe i^t^ u^i^ furcf)tbar S^Q'^^

9^un M' ergriff, n^ie trenn ben fcfjWodjen ^djn

2)e§ wilben (Sturm'g gemalt'ge Söellen fdjlagen;

^ie ^unft flo^ fd^eu öor rollen ^rtege§=©cenen,

S)er 9?üljrung md)t, oug Jammer floffen S^ränen.

©ein ®ang öoH eigner ^raft mu^ ^oc^ un§ freuen,

S)ein 33Ii(f, ber ficf) ouf'g f)öc^fte 3^el nur wenbet,

2Bo ^unft fidj unb ©nipfinbung innig rei^'n.

^a, fc^aue fjin! ®er SOZufen fc^önfte fpenbet

®ort dränge ®ir, inbe^ üom Sorbeerfjain

SIpoIIo felbft ben ©traljl ber SSei^ung fenbet.

S)ie ml)^ nod^ fpät ouf S)ir! in S)einen Sönen

^eig' immer fic^ bie Wladjt beg njoljren ©c^önen!

S)iefe SlBfc^rift ^at mid^ aBer lüirüic^ ganj ermübet;

id^ fann ba^tx tt)o!§I biefen o!)ne^tn langen ^rief fcfiHegen,

3d^ tüill ©ud) nur no^ bie 5Rac§rtd§t fd^reiben, ha^ 2iä)-

nott)§!t) bie Dptx je^ an bie Königin öon ^rengen ge-

fd^idt f)at unb ha^ id) ^offe, bie ^orfteHungen in Berlin

n)erben ben SBienern erft geigen, tva§ fie ^ier ^aben/'

Xro| aller ^emü!)ungen aber ^aite hk^ D^ern=^rad^t'

tüer! nie bleibenb auf ber ^ü^ne fid^ er^Iten, unb, man

!ann e§ gerabeju fagen, erft im Sommer 1859 altgemein

einge!§enbere§ ^erftänbni^ unb bleibenben Slufent^alt auf bem

^^eater in SBien gefunben, al^ mit 5I(o^§ 3Inber aU

f^Ioreftan bie beutfd^e O^ernfaifon hamit gefc^toffen unb unter

ber gleid^en ^efe|ung hit neue beutfd^e ©aifon hamit toieber

eröffnet tüorben.

„§ofrat^ (Stephan öon ^reuning'g öor 45 ^a^ren

gefteUte ^ro|)I}e3eiung ift aber" (rt)ie ber Sonboner Tln\xh

SfJeferent feinen augfü^rlirfjen öerid^t beginnt) „in glänjenbe
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(Srfülfung gegangen burc^ hk tüdi)x^a\t öoHenbete Slnffü^rung

biefer D^er" im 3a^re 1851 in Sonbon. @r fc^reibt

!^ierüber (in ben „Illustrated London News" unb „SSiener

S^^eater^eitnng", 3itni 1S51): „^ie !un[tliebenbe SSelt Sonbong

^at in ben legten Xagen einen bop|3eIten @enu^ gefeiert @^

tüurbe ^eet^oüen'^ gibelio §um erften SJ^ale in italienijc^er

(Bpxa<i)c, nnb ^\mv in §tüei X^eatern ^ngleic^ gegeben.

$rit)at= tok S^^^^^^^^^^^k Jtjetteifern über bie glän^enben

Erfolge beiber SSorftellnngen biefer „bentfc^eften aUer beut=

fd^en D|3ern", tüeld^e hk beften ber ©aifon genannt njerben.

fSon ben üier Duüertüren tünrbe jene au§ E t)or beginn

ber S^orftednng, bie große „Seonore"=(C)=£)nt)ertüre aber öor

bem brüten 2(fte gefpielt, unb hk ftürmifd^en @öt»iöa'§ for-

berten beiber inie fo bieler anberer SJZnfüt^eile 2Bieberf)oIung.

gm X^eater Sfirer SOZajeftät birigirte ^atfe, n)e(($er auc§

ftatt ber §u fprec^enben Xej:te Ütecitatiöe fe|te, im !öniglic§

italienifc^en D|3ern^anfe ß^ofta, unb §eröorrufen !ri3nte auc§

ha^ (Streben ber Dirigenten. 9}?an !ann fic^ öon ber «Sc^ön-

]§eit ber feorftellung baburc^ einen Segriff machen, lüenn man

ermägt, ha^ ber ©f)or ber (befangenen bnri^ ©änger K»ie

ÖJarboni, ©atjotari, ^arbini, ^oultier, @cottt,

Serranti, g. Sablac^e, Sorengo unb Tla^oi unterftü^t

tüurbe unb hk @o(o^artf)ieen in bem einen X^eater burd)

mae. eruöelli, 9JZr. (Sim§ 9teeöer§, «alanc^i, ^o-^

Uiti u. f. tt)., in le^terem burc^ Tlah, ß^aftellar, ©ignor

Slamberli!, gorme§, Xagliafico, (Stig^eKi u. f. to.

befe^t maren. ©in a}Zeiftern)er! tt)ie biefe§", fä^rt D^eferent

fort, „!ann aber auc^ nur öoltenbet burc§ folc^e 90^eifter!räfte

gegeben n}erben, unb fo gefc^a^ e§ auc^ in tüa^rer Soll-

enbung." —
Tim Sater üerbanb fic^ in jn^eiter ßbe mit (Jonftanae

^luf^otüil, meiner 9)Zutter. — 2(uc^ gegen fie mar Seet^
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l^oüen ftet§ fe^r freunbfc^afüic^ 5iit)or!ommenb, lüie er e§

iiber^^aupt gegen ?^rauen tnar unb fic^ gerne §u tf)nen l^in-

gebogen fül^Ite. ©ine Seitlang glanBte fie felBft tüa^rjus

ne^^men, ba§ ^eet^^oüen geneigt geiüefen, i^r ettüa» ben §of

§u machen. ®r juckte i^x auffaEenb öfter gu Begegnen, Be-

gleitete fie alybann ein ©tiicf 2öege§, fo 5. ^. einmal ^uvx

„^aiferBabe" an ber S^onan, tüo fie ein ^ah ^u nehmen Be=

aBfid^tigte, unb nic§t toenig tüar fie nBerrafc^t, nad§ genom^

menent ^ahe, alfo nac^ nteljr a(§ einer Stunbe, Seet!)oüen

auf ber ^an! üor bem 33abljaufe if)rer f)aiTenb no($ gu fin=

ben, um fie tüieber nacf) bem 9tot§en |)aufe ^eim gu Be=

gleiten, u. bgl. m. — Oft tt)iebert)o(enb unb Bi§ uofi) furj

öor feinem @nbe Ijatte er gegen meine $D2utter e§ au§ge=

fprorfien: ha^ er e§ fet)r Bebauere, nic^t getieirat^et ^u IjaBen»

— StBer mat)rf)aftig nur eine grau ton ganj Befonberer

^er^enS' unb (i^eifteSBefä^igung, iüie fie nur feiten, aBer —
bod^ p ftnben, t)ätte einen ^eet^oüen gliicfltc^ machen

fonnen. (Sine ?^rau ^ötte e§ fein muffen, tücldje feinen ge=

nialen Sing tierftanben, imb, oI)ne feine oft finfenben

(Sc^mingen mit ^Ittag§=53aIIaft meljr noc§ 5U gemid^tigen, i^n

tneiBIid^ leitenb — in be§ SSorte^ U3eiBIi(^=an§ieIjenbfter

^ebeutung — gegen hk i^n ftörenbe rücffic^tMofe Slu^enmelt

5U maljrcn üerftanben I)ätte; etma: „ein ßiigel Seonore". —
SlBer, mar er auc^ ©iner oon 3enen: „mem ber !ül)ne Söurf

gelungen, eine§ ?^reunbe§ greunb gu fein;" fo märe e§ bod^

fel)r in Silage geftedt gemefen, oB er gu 3enen ge§äl)lt ptte:

„mer ein I)oIbe§ SBeiB errungen, ber mifclie fic^ in biefen

SuBel ein," oBgleicfj er e» fo groB äu Befingen gemußt —
Su mieberijolten Makn ift ^eet^ouen'» ijerj gu

SieBegflammen aufgelobert, bod) mit bem treuen (^runb==

gebanfen: „Bi§ iä) S^irf) erlauBt mein nennen barf",

9J^ein ^ater antwortete meiner SJZutter, al§ fie gelegent^
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lid^ einmal gegen iljn änderte, ha^ fte eg nic^t n)ol)t einfäfje,

tüte ^eet^oöen, ha er n^eber fc^ön noc^ elegant, ja ftni|)^{g,

e^er t)ern)übert au§fel;e, i^ranen gefallen !önne: „Unb boc^

^at er bei grauen immer (^iüd ge^^abt." — (£§ tüar hd

^eet^oöen ftet§ eine eble, geljoBene ©mpfinbung, hk fic§

bei i^m gegenüber ben t^rauen, fei e§ in frennbfi^aftlid^em

ober Siebe^öerpttniffe getnefen, !nnb gegeben. —
^er Seben^^eitraum ^eet^oöen'^ öon feiner beginnen=

ben S5erü^mtt)eit bi§ ju feinem ßeben^enbe tjat hti ber aug=

geprägten (Sigent^^ümlid^feit feinet ©l^arafter» ju ungemein

öiel 3J?itt!§eilungen ber üerfc^iebenartigften 5(ne!boten unb ^t-

geben!^eiten me^rfac^ unnia^rer ober bod^ fe^r entftellter 5Irt

S^eranlaffung gegeben. <So 5. ^. finb gerabe^u abgefc^madt

hk romantifc^ !Iingen=fottenben 5lne!boten im 3ugenb=5llbum

Oa^rgang 1859, Stuttgart, hd .gallberger, @. 145): 35ier

Silber au§ S. oan S3eet^oüen'g fnabenja^ren t)on ©mit

D'i)h): ber $omabenfo^f; ba§ S5ergigmeinni(^t ; SJ^ufi! unb

Üipinniein; ber Heine 3m|3ro0ifator." — 3n gleid^er SBeife

finb üoKftänbig au§ ber Suft gegriffen: „^eet!)ot)en'^ Ie|ter

STuggang" (treffe, SSien, 9. SJ^är^ 1866), „^eet^oöen'g ger^

riffener ^Bf^ui)" oon ©L ^äger in „^an§" (grembenbtatt,

SSien, 24. guni 1870), unb ebenfo Wc§ erbid^tet, \üa§ in

ber „Sttuftrirten Sßelt" {(BinttQaxt, §allberger, 1871, 19.

3a§rg.) hd Öielegenpit be§ oft citirten @a|e»: „^eetpöen

tüar nie ol^ne Siebe" — in hdkbt ej:a(tirter 2(rt §u lefen

fte^t. 3n bem gangen 5Iuffa|e ift ptatterbingg ni(f)t§ richtig,

aU bk $erfon§befc§reibung S3eet^oöen'§, n)o e§ ^ei^t:

„@§ ift eine ftämmige, gebrungene ?^igur oon ftarfem ®ör|)er=

hau", unb felbft hierbei mu§ ber n^eitere 9^ac^fa|: „ha^ un-

fd^öne, rotp unb t)on ^otfennarben gerriffene runbe ©efic^t

öon bid^tem fc^margen §aar umgottelt" ba^in berid^tigt n)er=

ben, hai fein @efic§t feine^tüegg rott; unb oon ^ocfennarben

3
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^erriffen, fonbern nur öon braunen ^orfenüertiefungen gef(ec!t

Wav, \vk bie§ beutltc^ bie bei feinen Seb^eiten — 1812 —
abgenommene (^e[icf;t»Iaröe ^etgt — Ö)erne aber Ujill ic§ ha^

beftätigen, tüa§> „üon einem S^itgenoffen" in bemfelben SCuf^

fa^e über ^eet^oüen behauptet iüirb: „@oba(b jtc^ fein

(S)efic^t pr ?3'reunbli(^!eit anfljeiterte, fo Verbreitete e§ olle

9lei§e ber ünblid^en Unfd)ulb; nienn er lädjcik, fo glaubte

man nid^t bIo§ an il^n, fonbern an hk 9}Jenfc^(jeit: fo innig

unb ma!)r mar er in SSort, ^emegung unb Wd/' —
S)ie SSirüid^feit ge^t immer barauf I)inau§: ha^ größter

(Sbelmutf), (^emütpäartfjeit, b^i leicht anfbraufenbem ^em-

iperamente, TOgtrauen, Slbgejogenljeit ton ber it)n mngeben=

ben 5lu§enmelt, fonft aber gerne farfaftifc^e SBi|etei ^eet=

l^oöen'g ß:^ara!ter=(£igenf(^aften maren. (£§ bebarf l^ier feiner

bemeifenben ^l^atfad^en für hk ©rf^aben^eit feinet ^emüt!^e§;

benn ein ^üd in fein ju §eiligenftabt im 3a^re 1802 öer-

fa§te§ ^eftament, ein ^lic! in feine üielfai^ oeröffentlic^ten

Briefe, jumal jene an feinen Steffen, feine §anbtog§meifen

überf)au|3t §engen §ur Genüge, meieren eblen @inne§ er mar»

(Sein SJiigtrauen grünbete auf feiner unglüiffengen ^aub^eit,

bk (eic§t auftauc^enben 3orne§au§brüdje*) mürben burc^ i>k

allzeit halhiQt @e(bfter!enntni§ unb @etbftüberfc^ä|ung feinet

etma begangenen ge^Ier§ gegen 5Inbere gar Mh imb in

liebeöollfter SSeife mieber gut gemad^t.**)

*) ©iel^e: 2Ö egeler unb 'Stie§'§ biogr. 9^ott§en (5. 129 unb

132: Briefe S3eet^oöen'§ an ^yerb. 9ftie§ über @te^f)an üon
SSreuning, u, a. m.

**) ©ie^e fpäter (©. 47) $ßeetf)oöen'§ $8eräet()ung§brief an

Qteptjan öon 93reuning. —
^n gang befonber§ prägnant begeici^nenber 3Seife giebt Dr. 9lIol)§

SBeijsenbodj „e^ora!tert[ttfdje Büge'' 58eetf)oöen'g (\kf)e „S3eet^

t)Ot}iana", Sluff, unb 3[Jlitt^ei(ungen üon ©uftaü 9Zottebol)m).
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Seine Stbgeäogeuljeit t)on ber ^lu^entuelt befunbete fic^

mitunter in tüaljrljaft angergen)öl)n(icf)en (Sigentf)üm{id^feiten.

@o §, ^. lieB er e§ fic^ nicfjt anfed)ten, f^^f^ feiner fämmt=

liefen ^efleibnng fic^ gu entlebigen nnb biefe bann über bem

Storfe auf ber 5(d^fel gu tragen, tüenn er hk (Sommerfji^e

auf feinen «Spaziergängen in einfamen SBälbern ju brürfenb

füllte. Dlamentlic^ foll er bieg in ben öon i^m mit S5or=

liebe befuc^ten SBalbungen §rt)ifc§en ^aben unb ÖJaben ftc§

erlaubt Ijaben; fo 'i)a^ mein ^ater n)ieber^oIt hk ^eforgnig

an§\pxad), e§ !i3nnten gelegentlich beß^alb i:^m Unannet)mlic^=

feiten t)on Seiten it^m ^egegnenber raiberfatjren.

Seiner ^^^f^i^eiit^eit ^ätte er einften§ auc^ na^eju ben

^erluft ber ganzen (Sinnaljme ber §u feinem ^ort^eite öer=

anftalteten 5(upl)rung feiner „Sc^tac^t hd ^ittoria" in

SBien §u beüagen ge!)abt. @r ^atte bie an ber ^affe ein-

gegangene Summe leichtfertig unter ben fRod geftecft, fie aber

am 3ofefftäbter &laci^ öerloren. (^lücflic^ernjeife l^änbigte

ein 9^ac^gef)enber fie il}m n^ieber ein; er aber, ha§ '^aätt

lafonifc^ überne^meub (— @:^rlid;!eit mar if)m ja felbft=

terftänblic^ —) ma(^te nic^t t)iel geberlefeng au§ bem Um-

ftanbe, unb ging feine» 2öege§ rt^eiter.

33e!annt ift ha§ ^egebnig mit bem SJ^anufcripte feine§

^^rie au§ ber D=9}Zeffe, ha§ it)m hti bem Umzüge an§> ber

Stabt in hk 2)öb(inger £anblüoI)nung für einige 3^^^ ö^-

!)anben gefommen Uiar. ^eftürjt über ben ^erluft fanb er

e§ burcT; Sn]aU a(§ ßinlüicftunggpapier öon Butter u. bgL

in feiner ^üd^e Uiieber, tüo^u e§ feine ßöc^in aU vermeint-

liche SJiaMatur öermenbet I)atte.

^on Sc^inbkr bereite erja^It ift ber Umftanb, lüie

er n)äl)renb ber (Eompofition be§ drebo §u berfelben DJZeffe

in SD^öbling ein $aar Xage §u feiner 9Za§rung gelangt unb,

3*
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o^ne e^ getüa^r ju tüerben, of)ne §ut, ben if)m ber ©turnt

entführt, nac^ §auje gefommen.

^u folc^en S^^ft^^ittt^eiten jä!)It ferner jene S^^atfad^e:

ba§ er in ha§> hamaU neben ber „äJ^e^Igrube" (je^t §6tel

SJlunfc^) beftanbene ^aft!)au§ §um „(S(^n)an" eingetreten,

in ber 2lb[ic§t, bort ju ^Dlittag effen ju inollen. (Sr üo^ft

bem Lettner, biefer fömntt nic^t gleid^, flo^^ft abermals, §ief)t

mtttterlüeile fein S^oten^eft au§> ber S^afc^e nnb beginnt

barin gu com^oniren. ©nblic^ fragt fic^ ber Kellner an,

tüirb aber tion bem tauben SD^eifter nun mä)t me^r waljx-

genommen, ^a er bem Lettner ein befannter Ö5aft, entfernt

fic^ biefer mieber hi§ auf tDeitereg, unb ^eetf)oüen fcfireibt

eine längere SBeile in (^ebanfen üertieft fort, !Io:|3ft mit

einemmal mieber, unb — begehrt ju galten, obgleich er

nic^t§ gegeffen f)atk.

S)agegen gehört mo'f)! lieber §u ben gefüllten Heber-

treibungen, tüenn er^ä^It tüirb: ha^ 33eet^ot)en §ur Qdtr

aU er in ber S^orftabt „Sanbftrage" getüo^nt unb in ha§-

bort befinblirfje ®aft^au§ „pm fRot^en §a^n" gegangen^

toenn hk befteHten n)ei(^-ju=!oc^euben ©ier ^n ^art gefotten

i^m öorgefe^t tüorben, biefelben bem Lettner nad^geiDorfen

ptte» (Sine bon ^eetl^oöen eine 3e^t lang öfter befud^te

SSeinfianblung ift u, a, jene in bem (in!en (Srf^aufe ber

§imme(^fort= jur Ü^au^enfteingaffe befinbtid^e: „^ur ©tabt

trieft"; auc^ ha§' „Säger^orn" in ber ^orot^eengaffe. S^en

©rfolg feiner tion bem ©c^u^^anjig^-Ouartette aufgefü^r=

ten £ammer=9J^ufi!=©ompofitionen aber n)artete er gerne in

einer Mt be§ ^ier^aufe§ jum „3get" am 2öitb^retmar!te

ob, bem §inter^aufe be§ U§ pm 3. 1869 beftanbenen

©aaleg ber ©efettfc^aft ber ^mufüfreunbe),

Sengen hk oben er^öfilten SSorfommniffe, beren ä^n-

Itd§e noc^ eine SJJenge mit§utf)eilen njären, öon ^eet§ot)en'^
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oftmals böHtger 5Ibge5ogenI)eit ton ber materiellen Umgebung,

fo fehlte e§ überhaupt ntd^t an be^eic^nenben (Stgentpmtic^ -

feiten feinet farfaftifc^^^nmoriftifc^en G;^ara!ter».

<Bo änderte ^ritlpar^er fic^ gegen mic§ (e§ tüar hd

Gelegenheit eine^ ©efui^e» im dMv^ 1860): „^eet^oöen

machte gerne unb oft «Späfee, bie fo gan^ an§ ber 2Irt be§

gefeEfc^aftlid^en Sebeng t)inau§fdringen. (Seine Saunen arte=

ten mitunter gerabe^u in SBiberioärtigfeiten au§, unb boc^

lag hd att biefen ©gtraOaganjen etma^' fo unau§fprec^Iic§

Üiü^renbe^ unb @rf)ebenbe§ in i^m, ha^ man i^n f)oc§fc^ä|en

muBte, unb fi(^ an i§n gebogen füt)Ite. 9^ur gum näheren

Umgange lüar er eigentlii^ nur für ^yreunbe geeignet, bie i^n

t)on ber toa^^ren 'Btitt na^e fannten unb ^eioeife ber 'ä<i)U

barfeit öon i^m Ratten. S)a5u fam noc^, ha^ bie (S^onöer-

fation mit i^m im ^2lIIgemeinen fel^r befc^meiiic^ mar; benn,

abgefe^en baoon, ha^ man ftet§ f(^reiben mugte, f^rang er

im ©l^redjen oft auf einen anberen ÖJegenftanb über, ma^=

renb man noc^ fc^rieb; ha mugte man ii)n bann, hi^ man

fertig mar, erft an ha§> üor^ergegangene (^efpräc^ mieber

erinnern, unb ha gab e§ leicht S^ermirrung, u. f. m» (5o

fam e§, ha^ er, ha er hd feiner Unbeplflii^feit im gefel^

ligen Seben boo^ immer Seute um fii^ brau(^te, nur ma^re

greunbe, hk i^m ganj ergeben maren, ober foli^e Seute um
fic^ f)aben fonnte, meldte feinen Umgang um be§ 3ntereffe§

lüegen fui^tem"

gnbem iä} hti biefer 5leu§erung barauf anf|3ielte, ha^

bie geinbe @c^inbler'§ biefen pufig ber le^teren Stbfic^t

befdjulbigten, eben um — hd meiner SSo^Imeinung für

(Scfiinbler gegenüber jener einiger meiner ^efannten —
(^rinpar§er'§ Urt^eil hierüber §u erfahren, fu^r er fort:

„^(nbetrac^tg ©c^inbler'g merbe iä) übrigen^ nie Oergeffen,

mie fd^mer^^aft buro^brungen er UJar, al§> er mir ^ e et^ o ö en ' §
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ita^e beüorfte^enbeS ©nbe mitt^eilte/'' llnb bann ineiter:

„®a er fd)on nad^ ein $aar Xagen mir ^eetI)oöen'§ ßnbe

anzeigte, gefc^a^ e§, bag meine für ^eetfioöen öerfagte

(5)raBrebe, n)entgften§ im legieren 5)ritt^eile nirfjt me^r fo

gut ausfiel, d§ ic^ fie gemad^t Ijätte, n^enn id), ftatt fie fo

unüorBereitet fdireiben gu muffen, nod) me§r ^eit baju ge-

habt fjäitz; benn ic^ tüar §u fe!^r üon ber 9f^acf)riif)t erfi^üt-

tert, unb, tüenn iä) t)on einer Sad)^ ergriffen bin, !ann i(^

nic^t mel)r gut arbeiten» @o erging e§ mir 5. ^, auc^ ba-

- bei, al§ id) bie ^tage Dttofar'S über ber Seidje feiner grau

machte, ha^ id) mit ©inem Tlah 5U fetjr gerührt Wnxht

unb mir hi^ S^ränen in hi^ Singen famen, S)a§ ifl hd

un§: man foK §mar in ber Situation fic§ füllen, em:|3finben,

aber boc^ über berfelben ftel^en."

W.§> be^eid^nenbe ©riebniffe mit ^eet!)00en ergäfjlte

@rin:|)ar5er mir U)eiter^: „3<^ befuc^te ^eet^ooen einft

in feiner SBo^nung: Ungargaffe §nnädjft bem (2)Iaci§. @r

ftanb eben am ^lauter unb ^ieÜ bie §änbe auf ben haften»

2lt§ er mic^ fa!^, fc^Ing er lad^enb mit beiben §änben fräf-

tig in bit haften, unb ging Oom £Iabier tütq, — Söa^^r-

fc^einlic^ iooKte er mir hamit an3eigen: S)u meinft )x>d% id)

tüürbe ®ir ^tVoa§> Oorf^ieten, aber id) t^ue e§ boc^ md)t —
3c§ bat i^n auc^ nic^t."

^a^ ^riUparjer hi^^ S3ene^men in fold^er SBeife

auffaßte, bajn gab itjm loo^l foIgenbeS ©rtebnig ^ermut^ung

:

„@r unb tüir, b. f), and) meine ^nikx'\ (er^ä^tte er mir)

„ttjo^nten in bemfetben §aufe in §eitigenftabt ; er nac^ ber

^affe, tüix nac§ bem (harten §u, t)atkn aber eine gemein-

fc^aftlic^e (Stiege unb §au»flur. SBenn er f^ielte, t;örte man

e§ im ganzen §aufe. Hm e§ aber beffer gu oernefimen,

öffnete meine SJiutter oft bie Slü(^entt)üre, hie me^r an feine

SBo^nung anftie^, @inften§ trat fie t)or biefelbe ^inau^ auf
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ben i^lnx, unb jtnar nur auf jereu %^tii, ber t)or ber

füdjeutpre, alfo fügttd; nvä) ju uuferem SSo^uuugSant^eile

geijörte, ^eetljoöeu Ijörte oufädig eben bann auf, unb trat

t)or feine 2;^ürc, audj auf ben ®ang. 'äU er meine 9)M^

ter Bemerfte, ging er rafc^ jurüd, tarn mit aufgefegtem

|)ute tüieber ^erau§ unb ftür^te fort, unb — niemat» fpielte

er me^r ben gangen ©ommer über. S5ergeben§ He§ meine

Sl^utter burc^ feinen Gebleuten i^m, ber bamal§ nocf; Ijijrte,

fagen: fie iüäre bIo§ jufältig auf bem ^ange geUJcfen, gar

nic^t in ber 3(bfi(^t, auf if)n §u I)ören. S(uc^ lie^ fie bie

^uc^entfjüre fperren. 9Ziemanb burfte ton i^r aug me^r

über biefe (Stiege gel}en, fonbern %Uz§> ging fürber bei'm

©arten ^inab unb burc§ ben §of au§. — (5r fpiette bod^

ni(^t mel)r."

Unb n)eiter§ fu^r ©riü^arjer in feinen 9}Zitt!)ei(un'

gen gegen mic^ fort: „3n §e|enborf mar e», loot)! um ha^

3a^r 1823 ober 1824, mo ic^ fo red^t, am meiften, mit

5^eet^o0en oerfel^rte. @inftmal§ befuc^te id) i^n. ©teEiDagen

gingen bamaB noc^ uic^t; ic^ ^attt alfo einen %iahx genom-

men. 511^ id) tüieber nac^ SSien gurücf tooltte, fagte er mir,

er motte mi^ begleiten. 3<^ meinte, er mürbe blo^ atten=

fatt§ ein ©tücf 2Bege§ mit mir fa^^ren motten; boc^ er fu^r

U^ §um ^urgt^ore mit. ^a lieg er anhalten, ftieg au§,

lief tüie tott baoon, unb in einiger Entfernung laä)iz er laut

auf unb \af) fid^ fortan nac^ mir um. 3c^ tüu^te uic^t,

tüa§> e§ §u bebeuten ptte, — ai§> x<i) neben mir auf bem

SSagenfi|e ein gufammengefalteteg $a:pier getoa^rte. @§

maren fed^§ Bulben SSiencr Söa^rung, ber So^n für htn

giafer, unb — ha§^ toar e§ alfo: ha^ er fid^ gefreut, mic^

überliftet ju t)aben. — ^on einem anberen ptte id^ einen

folc^en SSorgang tüo^l aU S3eleibigung aufgenommen."



— 40 —

(^tefe Beiben ©rjä^Iungen ftnb fettbem in (^riü^ar^er'g

gefammelten SSerfen mitgettieilt erfc^ienen.)

„@6en fo fpeifte ic^" — feMe &xiUpax^tv nod^

^in^n — „nebft ©c^inbler einftmal^ bei if)m in §e|en'

borf; ha brachte er an§> bem S^eben^immer fünf ^^lafc^en

9tot^tt)ein: eine ftellte er öor (Sc§inbler, eine t)or fic^,

nnb brei öor mic^, mit ber 33ebeutnng: ba möge i(^ mid^

ie|t fatt trinfen!"

Uebel äu f^rec^en aber Wav ^xillpav^tx über

^eet^otien betreffe ber i^m in feinen legten ßeben^tagen

au§ ©nglanb pgefommenen („öorlänfigen") (^elbfenbnng öon

100 $fnnb (Sterling. 2lly id^ im ^efpräd^e mit ^rittparjer

biefen Umftanb berütjrte, f^rac^ fic^ ganj unb gar beffen

öor^errfd^enb ^atriotifd^e (^efinnnng in feiner gen)o^nten nn=

t)er!)o^Ienen 3}ieinnng§än§ernng folgenberma^en au§: „Slnd^

in SSien t)at man i^m ja Unterftü^nng genng gegeben, fo

ha^ er ha§> 2l(mofen (anbere§ maren bie 100 ^funbe nic^t§,

benn man ^ätte i^m ja eine ^enfion au§n)erfen fönnen)

nic^t brandete, (Srj^erjog S^ubotf, Sii^nomgft), Sobfoiüi^

i^atten i^m ja hit ^enfion jngefic^ert, nnb nid^t§ bafür t)er=

langt, nid^t ektmal geforbert, ha^ er fic^ bafür bebanfe ober

fie anfä^e, nnb — er ^at e» and^ ma^rl^aftig oft getreu

barnac^ get^an. — Unb boc§", fügte Ö^riüparjer gteid)

iüieber l^in^u, „tag M aUtn feinen Saunen, hk, wk gefagt,

oft an 2Bibern)ärtig!eiten grünsten, ettt)a§ fo nnaugf^red^Iic^

9iü^renbe§ unb ©r^abene^ in i§m, ha^ man i^n ^od^fd^ä^en

mugte unb fic^ an i^n gebogen füljlte" u. f. tu,

^'at^arina ?^röpid^, hk jüngfte ber brei ©d^meftern

biefe§ 9^amen§, überbieg oielfad^ befannt aU 3ugenbfreun=

binnen «^ranj (Sd^ubert'§, ^ti meldten (in ber @|3iegel=

gaffe 21) ^ritl^ar^er feit 1848 in traulicher ^e^au-

fung hi§> an fein Seben^enbe tüo^nte, erjä^tte mir (e§ toax
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and) im Tläv^g 1860): „53eet^oöen tüo^ntt in unferem

väterlichen ^aufe in 2)öbHng (lin!^, fc^Iöffelä^nlid^e^ §au§

nad) jenem $rof. ü. Qäger'g, jenfeitg be§ ^ac^e§, im §of^

Irafte, erfter ©tod). Söenn er eben mürrifc^er Sänne njar

nnb fic^ 9^iemanb gn i^m getränt, n)nrbe ic^, bamat^ tüar

ic^ ein ^inb, oftmals mit ber Slngybnrger SlUg. ^eitnng —
feiner beüorpgten Seetüre — gn i^m gefenbet Gr lädjelte

^lybann meift mir §n, fe^te fic^ tüo^I auc^ bi^njeilen an ha§

Üia^m nnb ptjantafirte. (Sr liebte e» babei, mit ber linfen

§anb F^^ccorbe §u greifen nnb mit ber redeten anf nnb ah

über hk Xaften jn n)ifc^en, mit ^fjantaftifc^en ©eberben.

©inmal marb er haM fo milben 5(n§brncfe§, ha^ id) mic^

5U fürchten anfing nnb fortge:^en moHte. @r aber minfte

mir bann §n bleiben, gebieterifc^ mit bem ^^inger mic^ gleic§=

fam antüeifenb, mic^ nieber jn fe^en, nnb fpielte bann ge-

mäjsigter/' —
Sntereffant ift jene @|3ifobe, nielc^e, mir feit metjreren

Sauren bereite befannt, @b. ^an^lid (Diene freie treffe,

1870) §um erften äRale öeröffentlic^te: „^eetljoöen aU
Siebe^bote". Snbmig Söme tvax 1811 in %öplx^ (^ö^=

men) nnb ^atte mit ber Söirtptoc^ter ^^erefe ein Qitbt§-

öerpltnig. @r !am beg^alb immer ^erft, totnn hk anberen

(S5äfte fort tüaren. ^eet^oben, jnr felben 3^it in biefem

^abeorte, fam, ha er fc^on fc^mer^örig nnb barob f)t)|)oc^onbrif(^

niar, beg^alb f|)äter, nm SZiemanb §n treffen. ®er ^ater

be§ Tlähd)tn§> entbedte ha§ ^er^ältnig, fteltte So lue jnr

Siebe, nnb biefer blieb freimittig an§, nm ha^ TlaOd)zn §n

fc^onen, iüetc^e^ er fe§r liebte, '^lad) einiger Stit begegnete

er ^eet^oüen im ß^nrgarten, nnb biefer, n)el(^er if)m immer

fe!)r jnget^an gemefen, frng Söme, marnm er ni^t me§r

gnm „otern" fomme. So tue üertrante i^m fein ©e^eimnig,

unb bittet nnnmetir ^eet^oüen, ob er i§m nic^t ein ^rief-
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d^en an ^I)erefen Beforgen lüoHe» ^eetljoöen fagte t^m bte§

ittd^t nur freunbltc^ gn, fonbern erbot fic^ and), bie S^üd-

anttüort ^u beforgen. ®ie ©orref^onben^ iüurbe auf fold^e

SBeife eine 3^it ^01^9 beftellt. — Sölüe iDei^ nic^t, wann

^eetljoüen abgereift, tarn bann nad) $rag, nacfjbein fid; bie

Siebenben Sreue gelobt; boc^ loenige SBod^en barnad) ert)telt

Sötoe bie Sobe§nad^ric§t feiner X^erefe. — 3m 3, 1823

fam 2ö)x\^ naä) SBien, um ^aflroHen gu geben, unb befuc^te

S3eet^D0en, ber fic§ aber an hk Xö^It^er (Sreigniffe nic^t

meljr erinnerte. S)a i!^m Qöwt baoon toieber 9läl}ere§ er=

gä^Ite, nal)m er innigen S(ntt)ei( an feinem ©efc^ide, unb,

aU er iljm loeiterS mitt^eilte, er inerbe gaftiren, ermiberte

^eetljoöen, er toolle, ha er fc^on taub, 2ötüt in einem i^m

fc^on befannten (BtMt f^ielen feljen fommen. — @:päter

fa^en fid^ ^tiht nid§t wkhtx. —
(Se^r autljentifd^e ^eftötigungen ober tl^eiltoeife S3erid^'

tigungen meiner (Erinnerungen au§ meinem ^ufammenleben

mit ^eetljooen getDann i^ burc^ ein (e|ttic5e§ Sitf^i^wten-

treffen mit 5(nton ©^inbler am 9. unb 11. 3iili 1863

in ^odentieim M granffurt a. M,, mo (28, §afengaffe)

biefer in feinen legten Sebengja^ren moI}nte. — 2(u§ biefen

tüieber^ott met)rftxinbigen, für un§ ^eibe gar mel^müt^ig

traulidjen 3^^fc^engef]3rä(^en au§ imb über tängftüerftoffene

Stit foIgenbeS:

„(S§ fc^ien, aU ob 55eet^ot)en mit manchen ^erfonen

!aum anberg al§ toi^elnb oerfe^ren 5U fönnen oermod^te,

@o nannte er §. ^. XobiaS ^aSlinger (früher ERufiMien-

§anbtung (Steiner & Som^.) ftet§ Slbjutanterl, mit

befonberer Betonung be§ — tuienerifd^en — ert, aU Sln^

f^ielung auf feine fecunbäre (Stellung gu Stein er." (8iel^e

fpäter aud^ ^eetljoöen'S ^rief an §a§Iinger n)egen ber

(Jlementi'fd^en ^laüierfc^ule unb einen ätinlic^en in 9^otte=
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botjm'g „ 5^eet()oütana".) Sc^ fa^ Bei Sd^inbler eineit

ß^atioit, ben ^eetfioöen auf Öjraf 3}Jor{| Sic^nolügft)

compontrt I)at (im 3Jlanujcri^t natürlich), vocii i^m biefer

einen ungünftig aufgefallenen Biatf)fd)Iag — entfinne ic^ mid)

rec^t: betreffe einer ^u beranftaltenben Slfabemie — gegeben

f)atte. S)er ^ejt biefe§ ß^anon^ lautet: „ßieber §err (^raf,

@ie finb ein @cf)af". —
S)iefe S^oiiiebe, @pä^e, felbft abfonberlii^fter 2Irt, Bei jeber

möglidjen ^elegenfjeit anguBringen, Begegnet man feljr ^äufig

Bei ^eetfjoöen. So fanb id) ein ^(att (53nef) üon 33eetf)oöen'§

^anh, mit einem lafonifc^eu S(uftrage in feiner oftmals Be=

liebten Sa|}ibarfd)rift — m\t ^inte — BefcBriebem 3^arunter

:

„^atum, of)ne ^u geBem" —
5{. SS, ^t}a^er geigte mir einen ^rief ^eetfjoüen'g,

überf(^rieben: „Sieber §0(5, Dom ^renge G^Ijrifti!" u. bglm.

Qä) Befi^eauc^ ein eigentt)ümtid§e§ ©(^reiben ^eet^oöen'^.

2(uf einem gangen, auf meinet ^ater§ (gc^reibe^utte t)ox^

gefunbenen, ungefalteten ^ogen (Ioncept]3a^ier§ ftetjt ber

gangen 5Iu§bet)nung unb Ouere be§ $apier§ nac^ — mit

^leiftift — gef(^rieben:

„^ür §errn

5luf ber ^e^rfeite berfelben iöogenljätfte:

„Sßenn 2)u öieleic^t

über bie (äiad§> l^eute

fpQgieren gel^ft finbeft

^u niic^ gtüifd^en 4

unb 5 U^r. —

"

Unb meiterg @^inbler: „3m SBinter 1S22—23

tüo^nte ^eet^oöen in ber ^ottjgaffe 61 (ie|t ©um^erborfer-

ftraße 14), im gmeiten @toc!e, mit ber 5(u§fic^t auf bie

^farr:= (je^t SeimgruBen)gaffe 20". 3n biefem §anfe ^tte

er §u feinem großen SJlipetiagen öiel öon ber %oBf)eit be§
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§au§meifter§ §u leiben. Slud^ erijielt er bafelbft bte be!annte

S^euja^rggratutatton feinet ^ruber^ Qo^ann aU „(^ut§=

6eft|er", bte er fofort mitSubtütg öan ^eet^oöen „©irn=

befi^er" auf ber ^e^rfeite ber if)m gefenbeten ^ifitenfarte

umge^^enb eriDtbernb Berichtigte. „@§ tvax pr S^it^ ß^^ ßt:

an ber neunten ©^m^l^onie bid^tete. ^on ha gog er mit

beginnenbem Sommer naä) ^en^ing in ha§> je|t noc^ fte^enbe

fd§löffeläl)nlid^e §au§ (bermden 62, ^arfgaffe) gunäc^ft be§

— bamatigen ^öt^ernen — (Stegen für Suggerier über ben

SBienftug, iDelc^e^ §au§ einem ©d^neiber gehörte. (Sr

pflegte fid§ be§ 9}^orgen§ am ?5enfter §u rafiren, unb, ha

fein 5Iufenthalt balb befannt mürbe, benu|ten hk ben @teg

^affirenben hk Gelegenheit, hä biefem 9J^orgengefc^äft am

genfter i^n gu betrachten. 2)ie^ begann ^eet^oöen aUgemac^

^u Oerbrie^en, nnb, aU hk Seute fortan im S^orüberge^^en

auf bem ©tege ftei^en blieben, um ifju an^ufe^ien, befd^Iog er,

hk SSo^nung im @tic^ §u laffen. — (Sr mietljete fofort in

§e|enborf in ber fd^önen ^itia (ie|t 32, ^au^tftrage) be^

^aron ^ronat) oier ^intmer für 100 Bulben 2Bi euer SSd^-

rung. S)er ^aron, loelc^er für ^eettjooen hk größte ©o^-

ad^tung unb ^ere^rung ^egte, Ijatte i^m ben großen ^ar!

5ur freien ^enu|ung geftellt, unb fid^ einzig unb allein aug-

bebungen, ha^ ^eettjoüen nur in bem einen feiner ^immer,

tüeld^e» bem (harten jugelefirt n?ar, be§ ^benb§ feinen Särm

machen foKe, iüeil er unter bemfelben fetbft unb §tx)ar fe^r

leife fc^Iiefe. ©» ging anfänglich 2((Ie§ fel)r gut. SII§ aber

ber ^aron au§ überfc^raenglic^er ©tirerbietung oor ^eet^oüen

biefem, fo oft er i^n begegnete, tiefe SSerbeugungen mad[;te,

unb ^eet^oüen hk§ gett)a^r mürbe, begann er fi(^ un§eim=

Hc^ im §aufe ^u fügten. Um bieß ben ^aron gerabe^u

merfen §u mad^en, fuc^te er fid^ bemfelben fo unangene!^m

at§ mögtidt) §u ermeifen: (Sr fou)3irte oon nun an abfio^tlic^
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Über feinem (S^tafjimnter, imb aU ©d^inbler, ber für einen

mehrtägigen Sefnd§ ^n i^m gefommen mar, i()n onf hk ge*

ftellte 33ebingnng megen biefe§ Qimmtx§ anfmerffam machte,

begann er erft rec^t fic^ ^örbar §n machen, mit ben ?}änften

auf hm %i\<i) ^n trommeln, benfelben ^in nnb §er gn fto^en,

u. f. m. ©c^inbler mißbilligte hk^ ^ene^men nnb ter-

HeJ3 enblic^ ha§ Simrmv, ?^oIgenben ERorgeng erüärte er

33eet^ot)en, nac^ Sßien gurücffe^ren §u motten, nnb biefer

ermiberte nur baranf: „(Sie merben boc§ öor^^er noc§ Kaffee

nel^men?!" — — — ^eet^ooen maren bie fortgefe|ten

Komplimente feinet i^n fo ^oc^üere^renben §au§^errn nic^t§

befto meniger einmal nnangeneljm, unb er Oertaufc^te biefe

reigenbe SSo^nung mit einer anberen in ^aben (9flat^^au§-

gaffe 94), obgtei(^ bort ein ©c^Ioffer*) mot)nte. — @o ge=

fc^a§ e§, ba§ ^eet^oöen in biefem Sa^re oier SSol^nungen

5U gleid^er Qtit befag, unb in biefer fetben Qdt i)atk er,

mie fc^on gefagt, bie neunte ©Qm^^onie eben begonnen!" —
?^ür fommenben SSinter 1S23—24 §og er in bie Ungar==

gaffe in ha§> link (^dl)an§ §ur ^od- (je^t ^eatrij=) (^affe 5,.

mit ber Slu^fid^t in Ie|tere;

im (Sommer 1824 mieber nac^ ^aben;

im Sßinter 1824— 25 in hk ^rugerftrage 1009 (neu:

13), rec^tg hit ©tiege, jtoeiter ©toc!;

im Sommer 1825 mieber nad^ ^aben, oon mo er bann

*) Dr. §ermann StoIIett ^at in feinem ©c^nftdjen: „$8eet^o0en

in 93aben". 9Jlttgetf}eirt gur geier be§ 17. S)ecember 1870. {)äu§^

bem >Boc^enblQtt: „SSobener SSote".) S)rucf oon ^. @rä^ in

^aben bei SBien. S^erlag be§ ^erfafferg — , 2tIIe§ äufammengeftellt,

wa^ eine 58e§ie^ung 33eet§oöen'§ gu SSaben entptt ober anbeutet,

unb fogt (S. 7), e§, foü ^ei^en: ftatt ©c^Io[fer= ^npferjc^miebe^

nieifter.
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im §erbfte in ha^^ @(^it)ar§f|:)amer^au§ (^2((fert)orftabt, dt

200, neu 5) — jnm Ie|ten SJJale — nm^og. —
^eet!)Oöen'§ trüber f)k^ eigentüd^ ^a^pax ^axl,

lie^ ftc^ aBer mit SSorltebe (£arl, ht§> fc^öneren ^Xange^

n)egen, nennen. — hierbei Mil td§ ba§ Set^^nrfmS txwai)-

neu (fielje @. 2), lüeld^eg ^eet^oöen nnb meinen Später

tüieber einmal, \vk jeittüeilig, unb ^Wax bie^mat für längere

Seit ernftlic^er ent^tüeit ^at (ia§pax ^axl \mx in SBien

Beamter, ^^affier; fein Sfjarafter nic^t tion gutem D^ufe»

©in Sreunb meinet ^ater§, bem baöon £unbe getüorben,

fanb fic^ üeranlagt, meinem ^ater barüber ^f^acbric^t ju geben,

in ber 3lbftcfjt, ha^ biefer, o!^ne hk OueKe ^u nennen, lt)ofür

er fein ß^renlport ju öer|?fänben l^atte, Submig üor feinem

trüber tüarne: fic^ mit i^m nid^t in @elbt)erl)ättniffe ein^

gutaffen. ^Diein S5ater erfüllte treulich feine übernommene

Slufgabe. Submig aber, in feinem niemal?^ ermübenben

^eftreben, feinen trüber beffern ju moHen, tfjat nic§t§ eiliger,

aU benfelben über feine §aublung§meife jur 9^ebe §u fteden,

unb it)m bie üernommenen klagen über fein unlautere^ (3t-

ba!^ren üorjuljalten; er ging fo föeit, auf beffen einbringen

nad^ bem Urf|)runge jener Sf^ad^ric^t, feinem trüber ben S^a-

men feine§ ?5reunbe§ Steffen §u nennen, ^a^pax Upenbete

fid^ nun birect an meinen ^ater, unb begeljrte öon if}m ben

meiteren Urheber biefer „^enunciation" §u erfal^ren, unb,

al§> mein Spater biefen SZamen (9^ö§gen) ju nennen, ftanb=

^aft fic^ meigerte; erging fic§ (^a^pax in ben niebrigften ^e=

fcl)im|3fungen, hk fo wdt gingen, ha^ er Briefe e^renrüljri^

gen ^n!^alte§ unoerfiegelt an i^n 'bti bem ^^ortier be§ §of=

frieg§rat^e§ ab^ab. dJlcin 55ater, burc^ biefe gred^^eit unb

burc^ ßublüig'g SSortbrüdl)ig!eit geärgert unb Oerte|t, f)ielt

biefem eine fc^arfe @traf|)rebigt, hk bamit enbete, ba§ er

i^m erflärte, folc^er Unoerlägligfeit iüegen mit il)m nic^t
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tüeiter üerfe^ren gu fönnen. S)te ©pannung ätüifi^eu ben

beiben greunben ^ielt längere Seit an, — big Sublüig jenen

unöergleic^Hc^en 3}erföf)nung§Brtef gefc^rteben:

„hinter biefent ß)emäf)(be*) mein guter, lieber @t.

fei) auf elüig Verborgen, \va§> eine Zeitlang ^ipifc^en

un§ t)orgegangen — irf; iüeife e§, tcf) fjabe Sein
§erj gerriffen, meine 53emegung in mir, hk Sn an mir

gemig bemerfen mugteft, ^atte mi(^ genug bafür geftraft,

iöog^eit mar§ nirfjt, \va§> in mir gegen S)i(^ vorging,

nein ic^ tüäre Seiner greunbfc^aft nie meljr mürbig, Sei=

benfcljaft bti Sir unb bei mir — aber SJlißtrauen

gegen '^i<i) tüarb in mir rege. — @g ftellten fid; 9}iem

f(^en §mifc^en unB — bie Seiner unb meiner nie

Joürbig finb; — mein Portrait mar Sir fi^on lange be-

ftimmt, Su mei§t e» ja, ha^ i^ e» immer S^ntanb be=

ftimmt l)atte, mem fbnnte id) e§ mo^I mit bem märmften

§erjen geben, ai^ Sir treuer, guter, ebler Steffen — ^er=

§eif) mir, menn id) Sir me§e tt)at; ic^ litte felbft nio^t

meniger, aU i<i) Sic^ fo lange nic^t um mic^ fa^, em^fanb

i(^ e§ erft rec^t Iebl)aft, mie treuer Su meinem ^erjen

bift, unb eiDig fet)n tDirft. Sein

(c^ne Saturn.) {hk Uuterfi^rift fefjlt)

— Su mirft mo^l ouc§ mieber fo gutraulic^ in meine

^rme fliegen, aU fonft.
—

"

(S^on Sinken: „Pour Mr. de Breuning.")

Sa§ folc^ ^erjüc^em ©ntgegenfommen bk aufrid^tigfte

^erföfinung ber beiben gerabe ob i§rer gartfü^Ienben t^reunb-

*) G§ ift hk^ ha^: njol^lgetroffene SfJltmatur = Portrait ^eet==

fioöen'g öon ^orneman 1S02, ta§> in meinem ^efifee unb

aU S3eigobe ju biefem 33uc^e jum erften SOioIe veröffentlicht erjc^eint.
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fc^aft iüegen ent^tüeit geiüefenen gi^eunbe auf bem ?5u§e

folgte, öerfte^t ftc§ au§ ber Statur ber Sachlage. —
S)od§ feinet ^ruber§ ©elböerlegen^eiten Ratten Subintg

letber fd^on Veranlagt gehabt, bei t^rau öon Brentano in

granffurt a. M, 2300 Bulben gu leiten §u nehmen, Beilöu-

fig in bem ^a^xt 1810 ober f^äter, n^elc^e @c^ulb Snbtüig

aber erft um 1823 gurüifftedte. Um biefer i^m getüorbenen

©efäHigfeit iregen ^aht iÖeet^oöen bamd^ (fo ©d^inbler-)

längere ä^it f)inburc^ tüieberl^olt geäußert: ha^ er nur UJa'^re

t^reunbe in ?^ran!furt t)dbe, —
^on anbermeitigen ^e^iefjungen auf ^eet^oöen t^eile

id§ oug biefen meinen ^ef|3recf)ungen mit ©d^inbler noc^

mit:

„1803 com:ponirte iä) auf einem biefer ^aumfättel ben

„S!)riftu§ am Delberge"" — fagte ^eet^oüen p ©d^inbter

—

,

auf einen au§> ber SBurgel bo^i^elftämmig fic^ entfaltenben

^aum ^intneifenb, an ber ©teile, Ujenn man Don bem §e|en'

borfer ^^ore be§ ©c^önbrunner ©arteng nad^ bem ÖJIoriette

!)ingel}t, gur £in!en. @r tnugte aber felbft ni(^t me^r ge=^

nau benfelben ^aum l^eraug^ufinben, ha bereu mehrere

gtei(^ geformte bort fte:^em ©§ mag um 1817—1825 ge=^

tnefen fein, al§ er mit @c§inbler bort tüax,

Sll§ ^eetf)Ot)en mit bemfelben ein anbermal Iäng§ be§

9flupadje§ bei ^eitigenftabt fpa§ieren ging, fagte er i^m auf

einen (ie|t burd^ bie feit 1863 bort aufgeftellte ^ron^e^

^üfte au§ gern!orn'§ 51telier beseid^neten*)) S3aum ^in=

meifenb: „§ier ^aU i<i) bie „„<Scene am^ac^"" ($aftoraI=

f^m^^onie) com^onirt." (5(u§fü5rlid§ere§ über biefen <Bpa^

jiergang: ©d^inbler L, p. 154.)

*) ^eett)ot)en = 9Jlonument in ^ciligenftobt bei Mm, äBieit

(3amor§!i unb S)itmarjct}) 1863.
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S3on ber bereit» in Eingriff genommenen 10. 8t)mp5o=

nie befte^^en einzelne ©fingen unb ^wav ba§ %i)zma be§

erften 8a|e§ nnb jene^ be§ Sc^er^o'g, n)eld) (e|tcre§ (naä)

ber 2lrt, n)ie mir e§ ©d^inbter öorfang) bem ^^ema be§

erften @a|e§ ber fünften 8t)mpIjonie ä^ntid^ fein bürfte.

^eet^oöen ^attt bor biefe ©fijjen einfach gefc^rieben: „X.

(Bt)mpt)onk" , Sc^inbter öeröffentlic^te biefelben im dJln^U

falifc^=fritif(^en 9^e^ertorinm fiir d)ln\it Sei^^jig 1824, bei

SS^iftling.

^eetl}ot)en'§ (^opift bnrc^ 30 Sa^re mar (Schlemmer.

®g mar ha^ ß^opiren feiner SJ^annfcripte eine fc^mierige %x-

hcit, nnb nnr menige fonnten i^r geredet merben. @d^Iemmer
mo^nte am Kraben, unmeit be§ ^oI)Imar!te§, in bem §in=

tertracte eine§ §anfe§» @r 1:)attt gefd^nlte Unterarb eiter,

nnb namentlich nnter biefen einen langjäfirigen, melier im

gifd^fjofe (bann ÖJatöa gniljofe) am ^ol^en 9}^ar!te, mie

meine Tlntkx mir ergäljlte, in einem büfteren S^agelfc^mieb^^

gemölbe nnter bem 2)nr(^gang§t§ore feine Sofien gemalt

l^aben foll.
—

Unter 5(nberen frng ic^ anc^: mie fic^ hk @efc^id^te

üer^ielt, ha^ §nmmel in feinem (@d^inbler'§) ©oncerte ge-

fpielt, nac^bem er feine 3)^itmir!nng bem bereits tobtfranfen

8eet§oOen gmar §ngefagt, nac^ beffen in^mifc^en eingetretenem

5(bteben aber — meinet (SntfinnenS — mortbrüd^ig öon fic§

abmeifen moHte.

@an§ eigent^ümlit^ nberrafc^te e§ ©c^inbler, ha^ id)

mid) biefeS in feiner ^eetf)ot)en=53iogra^^k (britte 5Inf[age,

<B, 198) abfid^tüd^ berfd^miegenen 3^^f^enfaIIe§ erinnerte,

nnb er er^ä^Ite mir Ijierauf foIgenbeS: „9^nn, ha @ie fid^ bef-

fen mirÜid^ nod^ erinnern, miH id) S^nen ben Sac^üerlfialt

mittf)eilen. ^a, e§ ift ma!)r, baJ3 §nmmel, obgleich er

^eet^oöen anf feinem Stzxhcbdtt Tliüe ^äx^ äugefagt

4
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f^atk, ftatt fetner in meinem ß^oncerte am 7, 'äpxxi 1827

im 3ofefftäbter S^^eater §u f|)ielen, nad) beffen Xobe fein

SBort jurüdne^men njotlte. S)od^ §ummer§ i^xau, geb.

S^öcfel, bie noc^ in SSeimar al§ SSittipe lebt, iDarb einft öon

^eet^oöen geliebt, — er tPoHte fie ^etrat!)en; aber §um =

mel Ifiatte fte i^m lt)eggefif(^t. M§ biefe öon mir ben ge-

änberten ©ntfd^Iu^ i^re^ Mannte ^örte, anttnortete fie mir:

„„^^ betpa^re fortan fo öiel Zuneigung für ^eet^ot)en'§

Slnbenfen, ha^ i<i) bie§ nic^t ^utaffen tu erbe. SJ^ac^en @ie

feinen (Schritt hei meinem SJ^anne; iii) öerf^red^e S^nen, ba§

er S^nen fpielen njtrb."" — Unb §nmmel fpielte tüirflic^,

unb §ir)ar |)^antafirte er über ein ^l^ema ^eet^oöen'^ in

unöergleic^Hc^ f(f)öner SBeife."

3c^ entfinne mi($ noc^ be§ ent^nfiaftifd^en 53eifatl§, ben

§nmmel an jenem Slbenbe öon bem bnrc§ ^eet^oöen'g öor

h)enig Xagen erfolgten Xob noc^ bnrc^fc^ütterten ^nblifnm

erfaf)ren; ha i^ mit meinem ^ater bem ß^oncerte beige-

tüol^nt ^abe.

(S^inbler jeigte mir hti biefer Ö^elegen^eit anc^ eine

na'^m^afte ^tn^a^I 33riefe ^eet^oüen'g an i^n, ebenfo aud^

üon SJ^e^erbeer, §nmboIbt, ber Ung^er n. a.; —
aud) ein ^atfet noc§, iuie e§ iöeet!^ot)en mit S3inbfaben §u=

fammengebnnben nnb l^interlaffen, tdoxin mehrere gebrndfte

D^erntejtbüd^er nnb D^erntej:t=3JJannfcri:|Dte be^nfg ©om-

^ofitionStüa!)! fid^ befanben.*)

?^erner fa^ ic§ in ©d^inbler'^ ^efi| an§ bem D^ac^-

(äffe S3eet^ot)en'§: S)ie Obtiffee unb ©turm'^ ^etrac§=

*) ©rin^jaräer'g SKeluftne, Uo, für SSeetfjoüeit eigentlich ge=

fd^rteben, aud^ barunter toax, ober mit weld^er e§ auä) nid)t §ur

5lugfüt)rung gefommen, 'i)at bann bekanntlich ßonrabin ^reu^er
in SJiui'if gefegt.
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tungen über hk SSorte Ö5otte§ (S^eutHngen 1811, 2 ^änbe)

— mit nte^rfac^en etgen^änbtgeti 9fianb=5j[nftric^en unb -^t-

mertagen ^eet^oöen'^, tpelc^e aber t^eitoeife t)om ©uc^bin^

ber — noc§ bei feinen Seb^eiten — beim (Sinbinben burc^-

fd^nitten tüorben lüaren,

Slnc^ einen ^rief meiner 3JJutter an 8c§inbter fanb

id^ t)or, ftjorin fie fc^reibt: ha^ §otfc^eöa (be§ Steffen

(Sari S^ormunb naä) meine§ ^ater§ Xobe) ^a|)iere I)erau§=

gefolgt ^aben njid, unb — ha^ fie in hk Sage öerfe^t wox-

ben, ©c^inbler gegen jenen ju öert^eibigen,

©inen gar eigentf)ümü(^ lüe^mütfjigen unb habd boc§

freubigen ©inbrud auf mic^ machte ha^' SSieberfinben fo

mancher (^egenftänbe, n)etc§e ic^ in jener längft . Vergangenen

Seit fo oft, ja täglich gefel)en: fein ©pa^ierftotf au§ S^^^^^

ro'^r, feine |)tum^e filberne dritte, ha§> aümobifc^e 93^onocIe

fammt (Sd^nur, gmei ^etfi^afte au§ 9}Jeffing, öon benen ber

©tiel beg einen gebrochen, LvB t)erf(^Iungen gebenb, jtDet

aU (Sd^merfteine üon i^m üertüenbete ^ofafenftatuetten, t)k

er einmal gefauft !^atte unb bie auf feinem 2Irbeit»tifc^e ftanben,

eine auf breigügen fte^enbe §anbgtoc!e au§ SJJetaH u. bgL m.

W hk^ beabfic^tigte ©d^inbler an hk föniglic^e

S3ibIiot5e! in Berlin naä) feinem Xobe §u beftimmen, „nac^==

bem biefetbe bereit» ben größten ^^eil ber ®onOerfation§-

l^efte u. m, a. fäuflid^ an fic^ gebracht, unb bafetbft eine

SIrt ^eet!^oüen=9J^ufeum erri(^tet Serben follte." — ^abd

bemerfte mir @c§inbler, ha^ e§ im ^uge fei, auf ge^n

3al)re !^inau§ hk ©infi(f)t in biefe in ber föniglidjen 33ib(io'

fi)ä §u Berlin befinblic^en ©eet^oüeniana für Sebermann

äu unterfagen. — (2I(g i^ hk^ erfuhr, füllte id) mid^ ge-

brungen, i^n ^u erfuc^en: er mi)ge hti n)eiterer Uebergabe

ber noc^ in feinem iöefi^e befinblid^en ©egenftänbe für mid^

— au§ felbftoerftänbüc^em S3emeggrunbe — in biefer §in-
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fid^t eine 5lu§naf)me Bebmgen, tüa§ ©d^tnbter mir auc§

otine tu eitert t)erf|)rarf>)

©d^inbler fd^enfte mir iüä^renb meinet legten ^t-

fuc^e§ bei if)m ein co^irte§ S^ioten^eft: «Fragment au§ bem

Xer^ette in A-dur an§> g^ibelio mit eigenpnbigen Sorrectnren

^eet^oüen'g: „^ä) laBf i^n gern, ben armen dJlann . , ,
."

— ^d6) einige Walt naif) biefem meinem legten ^efud^e in

^odenljeim lüec^felte id^ Briefe mit ©c^inbler öon SBien

avi^, ^eöor id^ "^(1^ mir gef(fien!te 9^oten!)eft au§ gibelio

üerf^rod^enermafeen jngefenbet ermatten ^atte, — ftarb

©rfjtnbler (geb. 1796 in ^J^ebl in SJ^ä^ren) am 16. Ja-

nuar 1864, (Seiner (Sd^iDefter @ot)n ©glotü aber übergab

mir hoX^ baranf, in treuer Befolgung ber ^eftimmung feinet

O^eimg, baffelbe in Söien. 3d^ fanb auf bemfetben öon

@d^inbler'§ §anb gefcf;rieben: „%, ©c^inbler §errn

Dr. (S3 erwarb öon ^reuning al§ augen[d§einltd§en ^e-

n^ei^, n)ie ^eet^oüen feine SDZannfcri^te jn corrigi-

ren pflegte. SSgl ^iogra|)§ie ü. ^eet^oüen, II, 340."

9^ac^ fo öielfäüigem SBo^nnng§tt)ed^fe( alfo follte, fo

l^atte eg '^a§> miggünftige ©efc^ic! getüoHt, ber gro^e

Warm nun feine Ie|te SSoIjnung — gu traulic^ nac^bar-

Iid)em gamitienöerbanbe üoU lieber Sugenberinnerungen —
im @d^tt)ar§f|)anier^aufe finben, unb jmar um bie, (£in=

gang§ ern)äl)nte, 3D^id^aeH=UmäieI}äeit. @§ tüar in ber

3ett 5tt)ifc^en. bem 29. (Se|)tember unb 12. Dctober 1825,

alg ^eet^oöen hk^ §au§ am 2(tfertiorftäbter %laz\^, ali:

200, neu: ©d^UJar^f^aniergaffe, 5, be^og.

SSenn man t)on ber Snntgfeit unferer f^reube ob biefeg

©reigniffeg auf bereu SDauer 5U fi^Iiegen bered^tigt getnefen

märe, fo ^ätte biefe maf)rfc^eiulic^ ^u längerer Slu^be^nung
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fid^ geftalten muffen. S)ocfj e§ lüar letber aitber» im rät^=

felootten ^uc^e be^ @d§tdfa(^ öer^eic^net. ®ag burc^ btefe

unfere enge S^ac^Barfd^aft fofort angebahnte, ja im lüal^ren

@inne be» begriffe» für meine Altern öerjüngte freunbfc^aft=

lic^e B"fantmenleben fodte nur §n einer überaus erljebenben,

aBer befto für^eren ©^ifobe für meine ^ugenb^eit n:)erben,

um befto nneriüarteter unb empfinblic^er für mein gan^e^

Seben faft mit einem MaU ju enben. — @o fnrj aber

biefe ©pifobe, fo tief l^aben fid^ hk ^Begebenheiten mä^renb

berfelben in bem @emüt^e be§ bamaliS übergtücflic^en 5it)ölfiäfj=

rigen Knaben eingeprägt, unb, iüenn berfelbe nac^ ben fie

enbenben fc^tüeren ©(^icffat^ferlägen au<^ in gan§ anbere

Seben^ber^ättniffe geworfen mürbe, einer gan^ tierfc^ieben-

artigen Seben§rid^tung §ugen)enbet Sorben, fo blieben boc^

hk innerfjalb jener fc^önen Seit erlebten (Sinbrücfe unaul=

löfc^Iic^ in feinem ßJebädbtniffe.

^iograpfjieen, SJ^itt^eilnngen unb felbft SCnefboten über

biefe Ie|te ßeben^epoc^e ^eett)ot)en'§ finb feitbem in ?>-ü(Ie

erfc^ienen, unb 9}knc^e» ift er^ä^It unb in hk Deffentlic^feit

gefcfjleubert lüorben, \va§> me^r ber ©rfinbung aU ber SBa'^r^

:^eit angehört. 2)ie6 fagt mir meine (Erinnerung an jene

unoergefelic^e Seit/ ^k^ beftätigt mir ber t^eilnieife (Sinblicf

in bie mir oon ba^er noc^ Uioljlbefannten ß^onoerfationS^efte,

bie^ ermiefen mir meine le^ttic^en Sefprec^ungen mit (Sd^inb =

ler, u. a, m. — @o mii id^ benn üerfuc^en, ha§ mir @r=

innerlidje au§ jener S^it upieberjugeben. S<i) füllte mic^

^ierp aud^ um fo mel^r berufen, aU gerabe über S3eet^ot)en'§

le|te Seben^jeit unber^ältni^mä§ig me^r Unrichtigem unb

überitiaupt nur ©pärlic^ereg befannt gen:)orben, i<i) aber

ber einzige noc^ Sebenbe bin öon jenen SBenigen, n)el^e

33eet^ot)en in biefer legten Seben^epod^e, §uma( in feinen
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legten brei Seben^monaten, b. i. Jt)ä!§renb feiner ^xantf)tit,

täcjtidj mel^rflünbig umgeben !^aben.

S)er S^W ha^ ^eet^oöen fo na^e bei un§ bie 2[Bo^=

nung gefnnben, tvav and) i^m gar fefir tüiHfommen, unb

f)öd)\t ungebnibig ^atte er \xä) nad^ ber Um^ie^^eit gefeint;

benn hk gletd^ h^i jenem erften begegnen (@. 2) an meine

Tlntkx gefteUte ©itte um fofortige 9^egelung feinet niemals

georbneten ^au§n)efen§ iüieber^olte er nunmehr hti jebem

feiner einfliüeilen burd^ hk §erftellung ber neuen SBo^^nung

pufig beranlagten S3efud^e.

^ie SBo^nung Wax andj allerliebft» ®a§ ©{^tüar^*

fpanierI)ou§, am 5(Ifert)orftäbter &lac\§, mit feiner gronte

gegen ©üben, bamal§ nod^ üon feinen ber feitbem erftanbe-

neu S^eubauten umgeben, gemäfirte tvdtt 5lu§fic§t über ha^

Q^lac\§> unb hk gerabe gegenüber liegenbe innere ©tabt mit

i^ren ^afteien unb ^ir(f)entf)ürmen, Iin!§ nac§ ber Seopolbg-

t)orftabt unb barüber ^inau§ nac^ ben überragenben Räumen

be§ ^rater^ unb ber ^rigittenau, uaä) öorne über ben aug-

gebel)nten @jercier^Ia| ber gofefftabt, hk faiferlic^en ^tah

lungen, 9Jlaria^üfer= unb anberen ^orftäbte unb nur rec^t^

iDar hk gemfid^t burd^ ha§ 9^ot^e ^an§, in beffen gmeitem

©toiftüerfe hk üon un§ bemo^nten 10 genfter öom §au§^

t^ore l^ermärt^ fict) befanben, ab gefd^Io ffen. ^a§ §au^,

fammt ber anftogenben ^irc^e, — n)e(d;e ^u jener Q^it al§

9J^ititair= Letten =9}^aga§in benü|t tüorben — , einft t)on ben

au§ (Spanien abgeftammten ^euebictinern gebaut, iüeift eine

auf feine bamalige ^eftimmung ab^ietenbe (Sigent{)ümlic^feit

in ber 5lnorbnung feiner genfter:

Um hk Simimx ber ^rälatenlDo^nung nämlid^ f)ö^tx

f)aikn gu fönnen, ^eigt ber SO^itteltract hz§> §aufc§ nur ^tüti

<BtodtotxU in einer S^ei^e t>on neun g-enftern, tüä^reub §u

beiben Seiten brei @tocfn)er!e mit je t>ier genftern hk gronte
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abfc^Iiegen. ^iefe genfteranorbnung ift al)er berort üertl^eilt,

ha^ fämmtHc^e Sanfter be§ oberften @to(itt)er!e§ in einer

ununterbrochenen 9^eif)e fortlaufen, ^on biefen fangen

^eetljoöen'g ?^enfter im oberften (jiDeiten) ©to(ftt)er!e mit

bem fünften, öon ber ^ird^e au§ geret^net, an unb l^ören

mit bem neunten (jenem jenfeitg beg §au»tl^ore») auf,

Qux SSo^nung gelangte man über bie fd^öne ^au^t-

tre^3:pe. 3m ^tüeiten (5toc!n)erfe Iin!§ burd§ eine einfädle

tttva^ niebere %^üxt eintretenb, befanb man ftd^ in einem

geräumigen ^orjimmer mit einem ?^enfter (jenem über bem

§au^tt§ore) nad^ bem §ofe, ^u§ biefem ^orjimmer gerabe-

auy fam man in hk Ä^üc^e unb in ein gro§e§ S)ienft6oten=

5immer; fämmtlid^, W^§ in Slttem mit öier genftern, nai^

bem §ofe fe^enb. Ser fef)r geräumige öierecfige §of be^

§aufe§ ift öon brei Seiten burd^ ha§ ^tbänht felbft gebit-

htt, unb tvax jur bamaligen ^eit nac^ rüdfföärtg t)on bem

großen §au§garten begrän^t. S^iefer Ie|tere ift feitbem

längft für ^au^tä|e üerfauft tüorben unb mürbe burc^ hit

barauf gebauten §äufer eine (SJaffe gebitbet, vo^td)^ in geraber

3^ic^tung öon bem Sadirergägc^en gegen jene obenangegebenen

SSor^immerfenfter läuft, um bann im rechten SBinfel in bie

®arnifon»gaffe gegen ben auc^ erft in fpäterer S^^t erbauten

Sf^eutract be§ SItIgemeinen ^ran!en!§aufe§ einjumünben. Sie

entftanb foIc^eriDeife im 3af)re 1845, if)r 9^ame aber baburc^,

baß ^ud§f)änbler S)irnböc! ai§ bebeutenbfter §äuferbefi|er

bafelbft, ai§> man ü)m öorgefc^Iagen ^atk, biefe @affe nac§

feinem S^amen benennen ju laffen, in aner!ennen§tt)ert^er

Setbftberläugnung fie ^eetf)oöen=@affe taufte.

Söenn SBegeler (S^lad^trag, S. 11) h^i bem SBorte:

Sllfer-^aferne aU 2lnmer!ung hk (Erläuterung l^ingufügt:

„sr)ie in ben legten Saljren neu errid^tete (^affe, hk

S3eet^oüen'fd^e, läuft ^inter biefem $cm^ unb bem ju ben
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^^tvax^'^^pankxn genannten, ^eet^^oöen'g @terbel§au§, gerabe

f)tx", fo mu6 btefe ber Söirfüc^fett xüä)t beutltc^ entfl^rec^enbe

irrtpmltd^e ©rtäuternng ber 49iäl^ngen Slblüefen^eit 2öege =

ltx'§> ton SBien gu (^ute gehalten tt)erben»

5lu§ bem ^or^intmer Hn!§ aber tritt man in ein fe^r

geräumige^ ^abtnet mit einem genfter anf hk ©trage ^in-

an§> (e§ ift hk^ jeneg über bem §an§t!)ore), an§ biefem

tin!§ in ein gleic^e^ mit einem ?^enfter, nac^ red^t§ aber cm^

bem ©intritt^fabinet in ein großem äii^wier mit ^\vd ?^en=

ftern, unb an§> biefem enblic^ abermals in ein groge§ ^a-

binet mit einem genfter (e^ ift bieg ha§ fünfte genfter öon

ber ^ird^e ah), an§ n^elc^em ^abinet eine üeine ^erbin=

bung^t^üre nad^ bem ©ienftboten^immer fü^rt. ®iefe fünf

genfter fe^en nad^ bem ß^taci^^ — Sid^t, SBärme, (55erän=

migfeit, meinet 95ater§ S^ad^barfdjaft n. 21. m. geftalteten

biefe SBo^nnng bem nac^ folgen ^er^ättniffen öerlangenben

^eetf)ot)en §u Ijöc^ft angenehmer ^ef)aufung- S)ie SBo^nnng

tüar mir au§ früherer Seit bereite befannt; benn biefelben

S^äumlid^feiten mit (Sinbe^ie^inng be^ nunmel^r baüon getrennt

ten X^eileg ber it)eiteren öier genfter hi§: jnr ^ir($e, §u

toeld^er anberen SBo^^nung eine befonbere (Sc^nec!entre|)pe füf)rt,

tüaren ju Slnfang ber lS20tx^ai)xt ton bem gelbmarfd^aU^

Lieutenant ^aron SJiinutillo bemo^nt getüefen, beffen

©ö^ne meine ^ef^ielen maren; {hk^ jur SBiberlegung, ha^

hk SBo^nnng eine ärmliche njar). ®ie SBo^nung befte^t

noc^ bermalen in gleicher ©int^eilung, toie §u ^eetf)ot)en'§

Seit; nur mit ber ^üc^e ioar eben eine Verlegung t)orge=

nommen tüorben, at§> iä) am 29. aj^är^ 1860, pfättiger^

meife bem 33. ^egräbnigjaljreStage be§ großen lobten mit

mefireren greunben (21. SB. 2^at)er, ^rof. Sin^bauer

fammt grau unb §errn (Section^rat^ SBattljer unb grau)

pm erften 30^ale lt)ieber unb toenige Xage barnad^ mit
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meiner j^amilie hk ^u ber Qtit leere SBo^nung abermals

betrat.

^ie SSo^nung, ^eet^oben'g ctjnifd^e Se6en§art genüge

fam Beurfunbenb, lüarb folgenbermagen etngertd^tet

:

3m emfenfterigen (Sintritt^^immer ftanben, auger einigen

©effeln an ben SBänben, ein einfad^er ©peifetifcf), rec^t§ an

ber SBanb ein (Jrebenjfaften (meinet @rinnern§), oberljalb

beffelben :^ing ha^ Del-Srnftbilb be» — öon ^^eetljoüen fo

fe!^r geliebten — väterlichen ßjrogüaterg Snbtüig (je|t im

^efi^e ber ^itm be§ Neffen ß^arl). (Sg ftellt ben kvo^-^

öater in grünem ^eläcoftume, ein 9lotenf)eft in ber §anb

^altenb, öor. @g Wav baffelbe, Uielc^eg feiner ^eit in ^onn

hti bem SSirt^e im S^erfa^ gemefen nnb ha§ einzige ©tücf,

ha§> 33eet^ot)en in fpäterer S^^i ß"^ ber elterlichen 5^er=

laffenfc^aft nac^ SSien fic^ nac^fommen lieg. — ^a§ ein=

fenfterige 3^^^^^^ ^^ttf^ entbel;rte, — anger jenem bamat§

außer ©ebrauc^ gefegten ©c^reib^ulte (ber nunmehr in mei=

nem ^e]"i|e) rec^t§ neben bem genfter — , aller Mtubtl-

einric^tung. 9^ur im ^^onb be[fe(ben l^ing inmitten ber

3)Zauer ^eet!)ot)en'» eigene» groge^ S3i(b {ha^ mit ber Qt)xa

unb bem Tempel be» (^aH|inberge»), Qe^t im ^e)"i|e

ber ^itwt be§ Steffen ©arl unb in ^iemlic^ gleichzeitiger

ßo|)ie hü 51. SS. X^aljer). 9ftunbum am ^oben aber

lagen in ungefic^teter Unorbnung (Stöge geftoc^ener tüie

gefGeriebener 9^oten, frember tüie eigener ©ompofition.

(Selten tüarb \)k^ ^aUmt öon irgenb Semanb betreten unb,

tpenn ic^ mani^mal — au^ S^eugierbe ober S^ttmeile, auc^

Voo^i mitunter, toeil ^eetlioöen mic^ nac^ etma» §u fud^en

ba^^in janbte — in baffelbe fam; fo manbelte iii) §mif^en

bem anfc^einenb alten, jebenfall§ über einanber gemorfenen

^lunber — hzi meinem bamal^ nod^ fo jugenblic^en 5llter

tomQ bemugt jener @c§ä|e, toelc^e ein l)albe» ^a^x md)
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^eetl^oöen'g Xobe Bünbeltüeife, 'mele a}tanufcr{|)te , t1)eiU

tüetfe noc^ unebirte§ entfjaltenb, §u tüenigen ÖJuIben in alte

SSelt gefd^leubert merben foKten!

3)te betben ÖJemäc^er rec^tg öom ©intrittg^immer tüaren

nun erft eigentlich S3eetf)ot)en'^ 5(ufentf)alt, unb gtüar ha^

erfte fein (Sdjlaf= unb ©laöier^immer, ha§ te^te, ba§ ^abinet^

bie (Sc§ö|3fung§ftätte feiner testen SBerfe (^umat ber @alli|in=

Ouartette), b. i. fein (Tont^ofition^^immer.

3n bitten be§ erften (^lüeifenfterigen) ^i^ii^^i^^ ftanben

in einanber, Saud^ an ^and) gefegt, jtüei ©laöiere. 9}lit

ber ©laöiatur gegen ben Eintritt gu jener englifc^e S^ügel^

tdtld)tx üjm einft öon htn ^!)iI^armonifern au§ ©nglanb

jum (S3ef(^en!e gemad^t lüorben tüar. 3)ie 3^amen ber (^eber,

öonbenen id) mid) auf jenen Sl^aübrenner'^, 9}Zofc]^eIe§'^

^roabtDoob'g, genau erinnere, ftanben eigen^^änbig mit

2)inte gefd^rieben auf beut 9tefonnan§boben unter!)atb ber

^rimfaiten. 2)ie§ (Jtaöier, au§ ber ?^abri! ^roabn)oob'§,

reichte nad) oben nur Bi§ pm C. S'^ac^ ber anberen (Seite

— mit ber (^laöiatur gegen hk X^üre be§ S^om^ofitionS-

§immer§ fe^enb — ftanb ein ?^IügeI be§ S^tabierfabrüanten

@raf in Söien, Seetfjoüen pr 58enu|ung überlaffen, oben

big F reid^eub.*) lieber beffen ß^Iaöiatur unb ©ammerirer!

befanb fid^ ein, gleid^ einem gebogenen Sf^efonnan^brette an^

*) ^m mal 1866 bmcTjte hie SSeiloge pr „treffe" hie @}enea^

logie eineg „©loöiereS ^öeetljoüen'^", üott beut Gilaüiermac^er ©. 91.

SSogel in ^eft:^ ^erftommenb, tüelcfjeg ©amuel Öii)uIoi in ^lou*

fenburg (Belsö-Farkas-utcza 81) befi^e. ÖJerobe ber Umftanb,

ha)^ in bemfelben „ha§> nieifterfjaft gearbeitete Sßappen unb beutlic^

erfennbare Portrait au§> ber ^ugenb^eit be§ S. önn $8eetl)0ben

ongebracfit" feien, lä^t eljer auf hie %nmi)n\e fc^Iie^en, ha% irgenb

ein ^eetfjoöeunereljrer hie^ ©laöier iit foldjer STu^fdjmücfung für

fic^ felbft ^abe öerfertigen loffen.



— 59 —

tüeicfjem bünnen ©ol^e conftruirter, einem (Souffreurfaften

äfjultc^er ©c^attfätiger aufgefleüt, ein 35erfuc^, bie ^ontüeHen

be§ 3nftrumente§ bem Ofjre be§ 8pie(enben concentrirter

guäiitüenben. S^ocfi, n^ie felbft hk^ in ber legten Seit gänj^

lic^ öergeBIic^e ä)Hi^e getüefen, beobachtete ic^ auf un^tüeifet^

l^afte SBeife eineg ^age§ im ©ommer 1826, npoöon f^äter noc§

t)k S^ebe fein tüirb, 5(n bem Pfeiler jtüifc^en beiben ^^enftern

biefeg 3tmmer§ ftanb ein Sc^ub(ab!aften, unb auf bemfelben hk

SBanb §inan eine öierfäd^erige, fcfjn^arj angeftric^ene ©üc^er=

ftetlage*)mit33ücfjern unb Schriften, öor berfelben auf bem haften

aber lagen mehrere §örro^re unb 3tt)ei (fälfc^Iic^ al» 5(mati be-

geid^nete) (Zeigen; ad bie§ in Unorbnung unb arg beftäubt.

^eet^oöen'g 53ett, 9^acfjt!äftc^en, ein Xifc^ unb ^leiberftocf

näc^ft be§ Dfen§ machten ben Sfteft biefer Sintmereinrid^tung au§.

S;a» Ie|te (mieber einfenftrige) ^immer tüar ^eetf)ot)en'§

5(rbeit^ftube. |)ier fa^ er an einem, tttva^ ah öom ^^-enfter,

gerabe öor bie ©ingaug^tpre geftettten Xifc^e, mit bem (^e=

ficf)te nac^ ber X^üre §um großen ßi^tmer gemenbet, hk

redete ^iir^erfeite bem ?^-enfter §ugefe^rt. 3n biefem ^abU

nete befanb fid^ unter anberen fäften jener f(^male ^o^e,

fe^r einfädle S3ibIiotf)e!= ober ^teiberc^iffonier, ben 31. 333,

X!)at)er bermalen — nac^ gräutein ^nnader — befi|t.

—

Meine 3J?utter alfo f)atte e§ übernommen, hk Einrich-

tung ber Söirt^fc^aft ju leiten. 3^)^^ erfte§ Ö)efc^äft mar:

i^m brauchbare ^ienftleute aufzunehmen: ^im ^öc^in („@ali")

*) ®ie]elbe, jebod^ um gtoet gac^er öerminbert, ift fe^t in meinem

S5efi|e. — Sluf ber noc^ 33eet^oöeTi'§ Sobestage gemacf)ten

3etc^mmg biefeS ^immerg (unrichtig qII: 33eetf)Oöen'y ©tutiergim^

mer unterfcfjriebcn) finbet [ic^ h\e\e ©telloge noc^ mit öi er ^^äc^ern oor,

t»on ben beifcen ßlaöieren aber nur mdjt ber englifcfje ^ylügel, unb

überbieB bereite geireiibet geftcüt. ®ie ^üfte 33eetf)Otien'g auf bem

tJenfter ift bcö ^eid)nevv ^ugabe.
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tüarb gefunben, unb in ber %^at, tüte e§ bte golge er-

ti:)te§, in tl)r eine fo ergebene t)er(ägltc^e ^erfon, ha^ fie

al§> treue 2Btrtf)jc^afterin unb fpäter neBftbei Pflegerin

^eetfjoöeit'g §au§ fofort big §u feinem (Snbe tüofjttlic^ tnac^te.

tiefer „^eet:^oöen = (SaIi" tüarb eilte ^ücfienmagb beigegebett,

unb bie erforberlic^e ^üd^eneinric^tung eingefauft

3n biefer ^eriobe ber SBirt^fd^aft^beftedung naljm er

fid^ t)or, un§ §u Stfc^e §u fic^ §u laben, — ein ^or^aben,

tt»eld§e§ er un§ fd^on fange §ut)or in 5(u§fid^t gefteHt f)atk, —
nnb mein SSater erhielt jenen ^umoriftifc^=rIjop)obifc^en ^rief,

n^elc^er in meinem 33efi^e, unb burc^ 2B egeler (S^ac^trag

(Btik 21) mit meiner Ö^ut^eißung Veröffentlicht, bort aber

fätfd^Iic^ al§ im Sa^re „ma^rfdjeiittid^ 1820" gefd^rieben

i)on il;tn angegeben lt)urbe:

„^u bift, mein t)erel^rter ?^reunb, überpuft, unb id)

and), '^abti befinbe ic^ mic^ nod^ immer nidjt gan§ nio^L

— 3d§ mürbe S)ic^ je|t fc^on jum @^ei[en eingelaben

f)abett, allein big je^t braud^e id) metjrere 9}^enfc§en, bereu

geiftreid)fter Slutor ber ^oc^, unb beren geiftreic^e SSerfe

fic§ jmar nid^t in t^rem' fetter befinben, bie fold^en jebod^

in fremben ^üd^en unb federn nad^gefjen; — mit beren

®efeHfc§aft S)ir menig gebient fein lüürbe. ®g tüirb fid^

iebodj balb änberm ©äernt)'§ ßtamerfd^ule net)me einft=

tüeilen nidjt, ic§ erl)alte biefer Xage naivere ^lugfunft über

eine anbere.

§ier ba§ deiner ©attin nerf^iroctjene S^^obejournal

unb etmag für 2)eine ^inber. Sa§ Sournat !ann @ud^

öon mir itttmer inieber jngefteltt tnerbett, fo wit 2)u über

alles 5lnbere, tva§> S)u öon mir lüünfi^eft, §u ge=

Bieten Ijaft, Mit Siebe utib S^ere^rung

"
^ein greunb ^eett^oöen,

Sd; Ijoffe, ung balb äitfammen ju fel)n."
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(S)a^ SonxnaU^t]t tniijklt @c§rDei5er=5(nft($ten: Su^ent

u. a, m. — (Später Ijat er e§ für fur^e Seit inieber jurücf=

Begel}rt; boc§ biirc^ bie ba^tDtfc^en tretenbe ^rmtffjeit unb

^ob ift e» für un^ ab^anben gefommen, ha er e§ öermut^^

lic^ jemanb Slnberem geliehen ^atte.)

5(u§ oBigem (Schreiben leuchtet feine faft ibijUifc^e 3(n^

l^offung beborfte^euber lange entbehrter ^e^äbigfeit in feiner

nenen ^eljaufnng ^eröor, nic^t minber ber SSunfc^ nac^ ge=

fettigem Umgange; iüie er benn überhaupt nic^t menfdjen-

fd^en tvax, Ijingegen — an§ eigener teibiger (grfa^rung —
frembe ober öermanbtfi^aftlic^e unangenehme Umgebung feinet-

h)ege§ ^u lieben Urfacf;e ^atte unb nic^t barnai^ verlangte.

@o georbnet übrigen^ je^t feine §au»mirtf)fc§aft fic§

balb beftettt fanb, fo unorbentüc^ blieb jebod^ fortan feine

3immereinrid^tung, ftaubig unb unter einanber geujorfen feine

5?apiere unb ©abfetigfeiten, unau§gebürftet feine Kleiber hti

attem blenbenben Söeig unb 9^ein^eit feiner SSäfc^e unb tro|

be§ üielfac^en SBafc^en^ feine§ Körper». S)ie§ überreicfilic^e

SBafd^en mag tüo^t einften^ and) hk urfprünglic^e Ö5elegen^

I)eit§urfaci^e ^um ©ntftefjen feiner @eprfran!^eit — etma

burc^ r^eumatifd)e (Snt^ünbung — abgegeben :§aben; mefir;,

aU „feine Einlage ju Unterleib»teiben" , mie meljrfättig an-

genommen wirb. @r §atte ftet§ hk ©emotju^eit gefjabt^.

toenn er längere Sdt am ^ifd)e componirenb gefeffen unb

!)iert)on ben ^o|)f ert)i|t füllte, §um SSafc^tifd^e §u eilen^

Pannen Sßafferg über ben er^i|ten ^op\ §u ftür^en, unb

nad^ folc^ermeife bemirfter Slbfü^Iung, nur flüchtig abge^

trodnet, mieber jur 5(rbeit ^urücf^ule^ren ober ino!)! gar

noc§ in^mifc^en einen (Spajierl auf in^greie ju uuternel)men.

SSie fef)r hk^ Wt§> in flüchtiger §aft gefc^a^, um t)ierbet

nid^t au§ feinem $f)antafieenftuge geriffen ju werben, unb

njie njenig hierbei an ein erforb erliefe^ 5lbtrocfnen feiner
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burd^nägten §aare§fütte gebac^t tüorben, Betüeift fc^on hk

X^atfad^e, hai t§> \)ahti üorfam, ha^ ha^ über ben ^o^f

gefc^üttete Sßaffer, bon iljm unbemerft, reic^Itd^ über ben

gußboben fid^ ergoB, ja benfelben auc^ burc^brang, an ber

äimnterbecfe ber unter^^alb itjo^^nenben gartet §um ^orfd^ein

!am, nnb feiner^eit mitunter gu unliebfamen S3e^eIItgungen

t)on 'Bzik biefer, be§ §augmetfter§ unb fd^lieglic^ be§ §au§=

eigentpmer^, ja fetbft 5ur SSo^nung^fünbigung geführt

fiatte. —

SJJeine 90^utter, au§ jener, orbnung§Iiebenben §au§frauen

jo gerne anf)aftenben (Sc^en bor beftaubten Steuern nnb ^e=

fteden n. bgl nt. mit 9}littag§=^@inIabung§'Ö^eIü[ten unter

joldjen SSer^ältniffen nid^t eben fef)r einöerftanben, fnd^te

feinem nunme^^r öfter n)ieber^oIten Slnfinnen, un§ §um TliU

taggma^Ie ^u laben, aUemat anS^un) eichen, e§ öor^ie^enb, if)n

bagegen lieber §u 2if(^e ^n un§ hierüber gu bitten. Seiber

erfu'^r icf) biefermaßen niemals ha§> intereffante SSergnügen,

ein 9}^ittag§ma!)I h^i xijm beobachtet §u !^aben. S)afiir naijm

er lt)o!)t gerne hk (Sinlabungen §u nn§ an, ober fanbte un§

gar oft ein @tüd ^^ifc^, menn er fold^en fic^ auf bem 9Jlar!te

i)atte laufen laffen; benn f^ifd^e §ät)lteu ^n feinen SieblingS-

gerieften, nnb, U)a§ er liebte, loottte er fo gerne mit feinen

greunben t!)eilen.

SBenn er nun Wi un§ 9J^ittag§ gegeffen, unb pufig

au($ fonft, ging er 9^ac[)mittag§ mit un§ f|?a§ieren, gumal an

6onntagen, ha an SSoc^entagen mein SSater nur ^u fetten

einen freien 9Zarf)mittag fic§ gönnte. ®ar einfach maren ha^

vxaU hk ©Ija^iergänge, unb pc^tid^ft jufriebengefteHt loarm

toiv Wt, toenn tnir einmal, ftatt über ha^ aII§ugen)oI)nte

ßJtacig, über ben Sinientoall ober na(^ §errnal§ unb Dtta=

!rtng, ober gar einmal nad^ (Sc[)önbrunn gingen. — ^a er
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l)ierbet balb meine große Sln'^ängttc^feit an meinen SSater tva^x-

na^m unb Bemerfte, ha^ id) gleic^fam un^ertrennlid^ mid^ im=

mer um if)n Betüege, gab er mir fofort ben ©pi^namen „§ofen=

!no^f", tüeil id) „\vk ber ^no^f an ber §ofe an i^m ^afte/'

— S)a id) aber aud^ bei biefen Spaziergängen anßerbem

öielfad^ t)oran§ unb n)ieber guriic! ^ur ^efellfc^aft lief unb

über^au:pt fe!)r betüeglic^ tüar, änberte er jpäter biefen 9^a=

men in „Girier' um, tüeil biefer be^enb ^in unb tüieber Iau=

fenbe ^ote in (S^afefpeare'g „@tnrm" fo ^eigt ^iefe

beiben S^amen beijielt er für mic^ fortan fo be!^arrlic^ hti,

ha^ er im Verlaufe biefer S^tt, unb noc^ mä^renb feiner

^ranf^eit, menn er mir nad) unferer SSo^nung im 9ftotf)en

§aufe ^riefc^en fc^rieb, alle biefe mit bem einen ober bem

anberen biefer 9^amen begann. Qä) f^attt in Sldem jlDi)(f foI=

c^er, in ^notenform gufammengefalteter ^riefc^en mit ^e=

ftellungen für mic^ ober meine ©Itern §ugefd)icft erl^alten,

öon n)elc§en brei mit: „Sieber §ofenfnopf!", neun mit:

„Sieber 5lriet!" überf($rieben n^aren» @ilf bation tparen mit

S3Ieiftift, nur einer mit SDinte gef(^rieben. S^ meinem

untilgbaren Seibioefen iüurben mir biefelben beim Sing-

gießen au§> unferer SBo^nung nad^ meinet ^ater§ Sobe —
aU Oermeintlic^e $a|)iIotten — öon unfunbiger §anb U)eg=

gelüorfen. —
S3eet§ot)en'§ äußere (Srfc^einung ^atte, ber i^m ganj

eigentljümüc^en 9'^onc^alance in ber ^eüeibung n^egen,

auf ber ©trage etmaS ungetoö^nlic^ 51uffällige§ an fic^.

SJJeift in Ö5ebanfen Vertieft unb biefe oor fic^ ^inbrummenb,

geftiMirte er, toenn er allein ging, ni(^t feiten mit ben 5lnnen

ba^n, (55ing er in (53efeIIf(^aft, fo fprad^ er fe^r lebhaft unb

lernt, unb, ha ber i!^n ^egleitenbe bann immer hk Stntnjort

in ha§ ß^onoerfation^Ijeft fc^reiben mußte, wnvht im (^elien

tpieber ^äufig inne gel^alten, toa^ an fid^ fd^on auffädig unb
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hvLvd) attenfatig nod^ mtmifd^ geäußerte 5Inttt)orten nod^ auf-

fälliger tüiirbe,

@o tarn e§, ha^ bte meiften ber i^m ^egegnenben ftc§ nad^

t:^m umtüanbten, bie (Straßenjungen auc^ tt)o!^I tl)re ©loffen über

i^n madjten, unb i^m nad^riefen. 9^effe (Jarl berfc^mä^te

begfjalb mit i^nt au^pge^en, unb ^atte i^nt aud§ gerabe^u

einmal gefagt, hai er fid§ fc^äme, i^n feinet „narren^^aften

Slu^fefienS" megen auf ber ©traße ^u begleiten, morüber er

fe!)r ge!rän!t unb öerle^t un§ gegenüber fic^ äußerte» 3(^

bagegen lüar ftol^ barauf, mit biefem bebeutenben 3JJanne

mici§ geigen gu fönnen.

^er bamal§ übliche Silg^ut, ben er beim S^ai^^aufe-

!ommen, inenn auc§ öon Stegen triefenb, nur nad^ leichtem

2(u§fc§tt)en!en (eine ©emo^n^eit, bie er auc^ mo^I hti

un§, unbe!ümmert um alle S^wi^^^^i^^id^iung, übte) über

bie oberfte (S^i|e be§ ^Ieiberftoc!e§ fc^Iug, ^atk in golge

beffen in feinem ^^dti hk ©bene öerloren unb mar baöon

gemötbt nad^ oben au^gebe^nt. ^or mie nadf; bem 9tegen

nur feiten ober gar nic^t gebürftet unb bann mieber einmal

U^tanU, §atte ber ^ut tin bleibenb Oerfilgteg Slugfe^em

^%n trug er benfelben nad) X^unlic^feit au§ bem (55efid§te

t)inau§, um hk «Stirne frei ju ^aben, mä^renb beiberfeit§

hk grauen mirren §aare, \vk SteUftab be§eid§nenb fagt:

„nid^t !rau§, nic^t ftarr, fonbern ein ©emifd^ öon Willem",

nad^ Slußen flogen. S)urc^ ha§> Sluffe^en unb Xragen be§

§ute§ meit m§> bem ©efid^te nac^ leinten hzi ^oc§getragenem

^o|)fe aber !am hk rücfioärtige fem^e in ß^ollifion mit

bem bamalg fel)r :^od^ §um §inter!)au|)te ragenben Stodfragen,

mag ber ^rem|)e eine nac^ aufioärtg geftül^te g-orm gab,

ben ütodfragen aber burd) hk beftäubige Q3erül}rung mit

ber ^rem|)e abgefc^abt erfd^einen ließ, ^ie beiben unge=^

fnö|)ften Üiodflügel, jumal jene be§ blauen %xadt§> mit
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9}Zeff{ngfnöpfeu, fcfilugen ftc^ nac^ Srugeu, befonberg Beim

©e^en gegen ben SBinb, um bie Slrme um; e6en|o flogen

bte Betben langen Si|jfel be§ um ben Breit umgefc^Cagenen

§embfragen gefnü|3ften tüeigen ^aletnc^eg je nacf; Slugen,

^ie ®op|.ieI(orgnette, hk er feiner £ur^fic§tigfeit Ujegen trug,

{)tng lofe IjeraB. S)ie (Sc^öge be^ 9?oc!e§ aBer niaren giem^

lid) fdjtüer Belaben; benn auger bem oftmaB ^eröorpngen-

ben Stafcfjentudje einerfeit» ftacf anbererfeit» barin ein burc^=

au§> md)t bünne§ ^ufammengefaltete^ Ouart^S^otennotijfjeft,

bann noc^ ein Dctaö^Sonöerfationg^eft neBft bicfem Simmer-

manngBIeiftift*) , hk^ §um S^erfe^r mit ben ju Begegnenben

i^reunben imb ^efannten, unb in früf)erer S^it, fo lange e§

nod^ ^alf, ein §örro^r. ®a§ (^etüic^t ht§> 9^oten^efteg Ver-

längerte ben einen ©c^og Bebeutenb unb augerbem geigte fic§

bie Xafc^e beffelBen in ?^o(ge be§ häufigen ^erauy^te^en»

beffelBen unb be» (Jonüerfation^^efte^, mit ber ganb berfel=

Ben (Bzite, na<i) 5(ugen gelehrt. — S)ie Befannte geber^eic^-

nung gieBt einigermaßen hk Öeftalt iöeet^oöen'» mieber,

tüenn aud^ ber §ut niemals feittid^ eingebrücft gemefen, mie

t§> biefelBe — in üBIic^er lleBertreiBung — barfteKt. —
S)ie ^ier jK^^irte 3(euger(ic§!eit ^eet^oöen'g ^at fic§ mei^

nem @ebäc^tniffe unauglö]rf;(icfj einge|3rägt. @ar oft fa^ ic^ i§n

fo, t)on unferen genftern au», gegen jmei U^r — feiner (Sffen»^

ftunbe — t)om (Sc^ottent^ore ^er üBer ben ©laci^t^eit, mo
je^t hk ^otiüfirc^e fte^t, in feiner gelüo^nten öor^ängenber

*) 23ie ^eet^oöeit öon einer i^m eigentpmlic^eii Unbeholfen-

fjeit getpefen: bie ©c^reibfebern ficf) guredfjtäufc^neiben, ebenfo erroie*

fen fic^ feine mei)X :plumpen i^inger auc^ wenig geeignet, hk S3Iei*

ftifte, of)ne fie balb gu brechen, jupipiöen. 2)ieB mag hk S5er=

anlaffung gegeben Ijaben, ba}i er es liebte, S3Ietftifte bieten Äoltberg,

äi)ni[ä) jenen, luie fie bie ^immerleute §u gebraucfjen pflegen, fic^

anguictjaffen.
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(nid^t aber gebeugten) ^örptv- unb ge!§obener ^o|)ff)aItung,

fetner SSo^nung ^ufegeln, ober tc^ ging tüo^I felbft mit i^m.

S(uf ber ©tra^e, n:)o man nic^t immer S^^^ 9^nug

l^atte 5U fd^reiben, war bie (Jonöerfation mit i^m am be-

fc^tüerlid^yten, unb, tüie er über!)aupt t»olIfommen taub toar,

bafür gab mir golgenbe^ fc^Iagenben 33etüei§, upenn e§ eine^

fold^en nod^ beburft l^ätte: @r tüurbe einften§ bei un§ ^u

' Xifc^e erwartet, e§ ging fc^on na^e auf 2 U^r (unfere ©§-

ftunbe). äJieine ©ttern, in beftätigtem 5lrgnDof)ne, er bürfte,

im ß^omponiren öertieft, ber ,3eit nic^t gebenfen, fanbten mic^

gu i^m hinüber, i^n ab^utjolen. 3^^ ti-'i^f i^i^ (^^ 2lrbeitg=

tifd^e, ha^' (^efid^t ber offenen X^üre ^um Slaüier^immer ^u-

gen)anbt, an einem ber legten (^alli|in'fc^en) Quartette

fd^reibenb, @r !t)ieg micfj, hirg aufblidfenb, ettoa^ n^arten,

U^ er ben eben feftge^altenen ©ebanfen ^u Rapier gebracht

l^aben ioerbe. ^'ur^e S^it oer^^ielt ic^ mic^ rut)ig, bann

rütfte i(i) bem §unäc§ft flel^enben Ö)raffdjen Slaoier (mit bem

aufgefegten (Sc^aUfänger) na^e unb fing, üon ^eetfjooen'^

Xaubl^eit für 2;öne*) nid^t überzeugt, an, leife auf ben

Xaften ^u Eimpern. 3(^ blicfte habti öfter na^i) i!)m, prü-

fenb, ob er fid^ baburd§ be'^inbcrt füi^Ien möchte. 3II§ ic^

aber fa^, ha^ er e§ gar nic^t toa^rneljme
, f|)ielte ic^ ftärfer

unb abfid^tlic^ gauj laut — ; xd) l)aik feineu S^^^f^^ mel^r.

@r l^örte e^ gar nic^t, fd^rieb unbefümmert toeiter, hU er,

enblid^ fev'tig, mic^ ^um f^ortge^en aufforberte. 5(uf ber

Strafe frug er mid^ etn)a§: id^ fd^rie i^m hk 5{ntn?ort

tnapip in \)a§ O^r; bod^ me^r meine S^tc^ßn Oerftanb er.

^ux hti Xifd^e ftieg einmal eine meiner ©c^meftern einen

*) (£^ toax üon mand^en Seuten bomal^ mitunter überffügelnb

befiauptet unb er^äl^It lüorben: beg großen Sonbi^terg ^eprorgane

feien nur gur S5erne!^mung ber ©pracfie unb be§ allgemeinen @e=

täufc^eg, nic^t aber für 9luffo|[ung ber 9}iu[tftöne tauD. —

(
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gettenben ^o^en Schrei au§ unb biefen boct) noc^ vernommen

äu ^aben, machte {f)n fo glüdlic^, ha^ er ^eü unb freubig

auflachte, lüobei feine btenbenb tüeigen öoden 3a§ni*^i^en

tüeitau^ fic^tbar tuurben.

(J^araftertftifc^ tvax anä) hk Sebf}aftig!ett, mit ber er

i^n intereffirenbe ©egenftänbe htipraii), tüobei e§ aud^ tn)r=

fam, ba§ er, mit meinem Später im ^i^tmer auf= unb ab=

ge^enb, tüä^renb folc^en (3t]pxäd)tv, ftatt jum ?^enfter ^inau§,

in ben Spiegel fpucfte, ofjue e§ ju beachten.

@ein Seben Wäre je^t ein fe^r angenel)me§ gemefen,

tüenn nic^t, abgefe^en öon feiner ^aub^eit, in hk er übrigeng

iüo^l fc^on ergeben, fein S3ruber 3o^ann unb !)au|)tfäc§(ic^

9^effe ß^arl fortgefahren f)ätten, i^n §u quälen. @g ft)äre

ein Seichte» gett}efen unb i)ätk ganj in feiner Söiöfü^r ge=

legen, fic^ beiber gu entlebigen. S)er trüber \vax ein n)o^I=

^abenber 9}iann, er ^atte fi(^ al§ ^efi|er einer STpot^efe in

Sing, hä bereu eintritt mein Später, feiner Seit, für i^n gut

geftanben, mit 5Irmeetieferungen u. bgl. m. ein au§reic^enbe§

35ermögen ermorben, unb lebte öon feinen Ü^enten; ebenfo

t)erbiente ber 9^effe feine fo eingef)enbe ^erürffic^tigung, aU

fie i^m fein D^eim t^txl§> an§ Siebe, t^eit§ au§ vermeint-

lichem ^flic^tgefü^I gegen feinen berftorbenen trüber in auf-

o^jfernbfter SBeife angebei^en Iie§. (Bold) eine Statur, mie

jene (iavV§, mac^t beffer, fic^ felbft überlaffen, ben nöt^igen

Ö)äf)rung§proce§ buri^, 9^ad^bem fein i^n fo nac^fic^tig be=

^anbelnber Df)dm geftorben, er auc^ ha^ 3JZiIitär üerlaffen

:^atte, marb er ein ruhiger orbentüc^er iO^enfd^ unb au^reid^enb

guter ?}amilient)ater. @r ftarb in SSien am 13. 5(pril 1858,

5Iber S3eet[}0t)en'§ gerabe^u hünht 2kht, mit ber er

boc^ fo gerne hk gan§e Söelt umfrfjtungen f)ätte (— „(Seib

umfc^lungen TOdionen, biefen Äu§ ber ganzen 2öe(t" — ),

f)atte fi(^ ^ier ^u arg gefteigert. ®r erlahmte nid^t, fo ^in*

5*
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berlic^ unb in allem guten (^tnfluffe auf beffeu (Sr^ie^ung

i^m auc^ ^axV§ leic^tftuutge DJlutter jeber5ett guttJtber Ijau-

belle, §atte it)n btefe boc^ einft, be§ ^uabeu iüegeu, in einen

jahrelangen ^roceg mit ben ^el)örben üeriuicfelt. ^ag feine

©d^öpfungen rüctfic^tlid^ ber dJia]]t be^ (^efcf)affenen gar fef)r

in jener S^it beeinträchtigt lüurben, Iä§t fic^ fo leidet be=

greifen, al§> eg t()atfäci§Hc^ fic^ ermiefen t)at

Mit beforgter Siebe Beriet^ er fic^ Bei jebem Sufammen-

treffen mit meinem ^ater über ben Steffen: lüeMje ^efür(^=

tungen er über ha§ (Srgebnig feiner ©djulprüfungen t)ege;

tüie trüber ^o^aun unb SarT^ SJlutter i^m Ijinbertic^ in

allen Slngetegenljeiten entgegen träten, fein Seben erfdjUierteu,

u. f. iü. — ^ie^, bann ^ef|}red;ungen ber fünftlerifc^en unb

^elnniären ©rfolge feiner Ie|ten ^n^ei großen SSerfe: ber

neunten (Si)mp()onie unb ber D:=9D^effe, ober $täne für uäd^fte

Xonbi(^tungen, namentlich tüelc^e (55eftaltung er ber beabfic^=

tigten ^eljuten ©tim^^onie geben motte ober fotte, „um il}r neue

Sln^ie^ungsfraft ju ermirfen", unb gmar biefe mieber ol^ne

©t)or; nebenbei auc^, ha^ er bereue, niemals nac^ ©ngtanb

gegangen ^n fein, gleii^mie, ha^ er md)t ge^eirat^et ^dbt^

maren Sieb(ing§tt)ema'§ ber ©onüerfation mit meinem ^ater,

5(ber audj fe^r oft ergingen hit beiben greunbe fic§ in ©r-

innerungen au§ iljrer gemeinfc^aftlic^ Verlebten giiG^nb»

^urj, unferSeben mar nunmeljr ein eng nac^bartid^ey, öon

nie üerfiegter greunbfdjaft unb §od;fdjä^ung burd^brungene§.

3d; toar uod; fe^r fc^üdjtern unb magte e§ ba^er nid^t,

i^m, beffeu ©röge ic^, obmol}! nidjt Uerfteljenb, boc^ empfanb

unb mefjr noc^ a^nte, nad) SSunfd^e tägtid) ^efud;e §u machen,

2Bie frol) mar idj baljer jebe^ dJlal, ai§> er 5U un§ fam. (£r

erfunbigte fid^ balb um meinen ^laoierunterridjt, frug xiad)

bem 9Zamen meinet Se^rerg, ber 31 n ton Seiler ^ie^ unb

i^m unbelannt mar. @r ermiberte: „Ijm, |m; nun gut." —
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"Stuf SSerfic^ermig meineg SSater», ha^ er Brati fei, ic^ aber

noc^ mc^t fleiBig genug übe, fagte er: „9lutt fo j|)iele mir

SOZal etiDaS üor". 3c^ t!)at e«, tüobei er — nic^t§ ^örenb

— fet)r aufmerffam auf meine §änbe fa^, unb, meine §anb=

Gattung befrittelnb, mir fofort einen Sauf borf^ielte. @g mar

auf bemfelben d^iiQÜ 33robmann'§, auf bem er in längft

terfloffenen Seiten mit Sn^i^it oft gef:pielt unb — bamal^

^örenb — |)f)antafirt ^atte. — „SSeli^e (Jlaöierfc^ule ^at

(55er^arb benn?" — S)ie ^retjeffi^e. — „3^ merbe i^m

hk ß^tementi'fc^e D erfc^äffen ; biefe ift am ©übe noc^ hk

Befte. ^arnad) foll er fic^ Ijalten, unb barnac^ merbe id)

fd^on ha^ SBeitere anrat^en." — Sie mar ouf bem SSiener

$Ia|e nid^t öoiTät^ig; folglich nic^t gleid^ §u Befommen. Sr

mußte fie öerfd^reiben laffen. —
33ei ©d^inbler in S3oden^eim fanb xä) im Saläre 1S63

in bem $acfete mit ben D^erntej:ten einen Slbnotationg^ettet,

öuf melc^em öon S3eetf)oticn'§ §^anb — in bereite ftarf t)er=

mifc^ter S3Ieiftiftf(^rift — notirt ftefit:

t ©piegel

f Ducaten

t flauen

t ©d^neiber

t ©eife Sinn

tüafc^en

f Breuning

Klavierschule

t 3imt 93ruber

Büsten handeln

t Oblübeii

:= <=> S

n *-i

r-i

«:>
ro
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(Sd^ittbler fd^enfte mir biefen Zettel, tüie aud) ^eet-

!)ot)en'§ hl^kn SSäfc^eäettel.) — 3m Dctober 1870 fanb

ic^ hti 51. SS. Xf)ai)er in Meft bie Sopie, nad) ^af)n,

eine§ — auc§ auf bie ©(at)ierfc§ul=3lngelegen^eit bejügüd^en

— ^riefeg*) ^eetf)oüen'§:

„5(n beg §errn Zobia^ §a§Iinger

SBo^tgeboren

ehemaliger B. r. o. t. nunmehriger ^unftfaBricant,

Hefter §err norbamerifanifc^er D^oten^änbler trie aud^

^leinl^anbelnber!

9^ur auf einen ^Iben Xag !^ier, frage ic^ Sie, lx)a§

. bie ß^Iementi'fd^e ©laöierfc^ute foftet in^ ^eutfd^e

überfe^t; id) Bitte mir barüber gefätligft fogleicf) 5(u§'

fünft 5U geben, unb ob @ie felbe ^aben, ober mo fie fonft

ju finben?

Hefter §r., §r., §r. §r. leben @ie red^t mol^t in

3!)rer frif(^ lafirten §anbe(gftube, forgen @ie, baß nun

ha^ oorige D^eft ein 33ier^au^ toerbe, ba alle 33iertrinfer

gute 9Jlufi!anten finb unb hd ^^mn and) oorf^red^en

muffen. 3^r ergebenfter

^eet^ooen."

S^ac^bem biefe ©lementi'fc^e ©laöierfc^ule überlange

ausgeblieben, enbüc^ aber boc§ angefommen toar, fanbte er

fie au§ bem ©c^marjf:panier^aufe meinem S5ater Ijerüber mit

jenem Briefe, ben ic^ SB egeler für feinen „S^^ad^trag" §ur

SSeröffentlic^ung mitgetf)eilt. ©r lautet:

„ßieber SBert^er!

©nblic^ fann id^ mid^ meiner Söinbbeutelei enttoinben.

§ier folgt \>k üerfprod^ene ßlementi'fd^e ©laoierfd^ule für

*) 2)te Jßeröffentlic^ung beffelben i)at mir ?^reunb %^at)cx in

getpofjnter (S^efäütgfeit gugeftauben.
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(5) erwarb. SSenn er fie fo gebrandet, tüie i(^ il^m fd)on

geigen tüerbe, fo tütrb fie getüife guten ©rfotg leiften. ^d)

fe{)e ®ic^ fd^on e^efteng, unb umarme ^ic^ innigft.

®er Steinige

S3eetf|oöen."

^amit btefer ^rief ja nic^t öerloren ge'^e, fonbem mir

5U Bleibenbem 2(nben!en gefiebert fei, nä^te i^n mein SSater

inmitten ber ©laöierfd^ule ein.

^ei Gelegenheit al§ ^eet^oöen ben obenertud^nten

gingerlauf auf bem Slaüiere mir üorgegeigt, njünfd^ten meine

9}Zutter unb iä) fe^r, ha^ er un§ etn)a§ öorfpielen ober t)iel=

me^r ^^antafiren möchte. SJJeine SJJutter unb ii^ f)atten if)n

nie f^ielen geprt. 3Sir gingen beg^atb S5ater an; boc^ biefen

bauerte e§ gu fe^r, bafe ^eet^oüen, gteid^fam wie ein 5luto=

mat, o^ne ha^, tt)a§> er t^äte, felbft ^ören ju fönnen, fl^ieten

foHte, unb fonnte e§ nic^t über fic^ gen)innen, i^m biefe

(Erinnerung an fein @ef)örunt)ermögen fo füfjlbar §u machen.

@o blieb biefer Slabiertauf ha§> einzige, toa§> id) je öon i^m

geijört. (Sr ^iett hierbei hk ginger fe^r gefrümmt, fo, ha^

fie üon ber §anb gang üerbecft waren; furj, er fd^ien bie

fogenannte altere, gegen bie ie|ige mit me^r üerflad^ten

gingern geübte ©anb^attung eigen ju f)aben.

®ie ©r^aben^eit feiner ^^antafieen ift befannt unb e§

foll biefelben nid^t beeinträc^t t)aben, loenn er hti Sprüngen

juweilen fehlgegriffen. (3itHen'§ 33ruber Dr. 3of. bon

Gering, er§äl)lte mir, ha^ 53eet^ooen in ber le^teren S^^^

feinet öffentlichen 5Iuftretend, §umal einmal im X^eater an

ber SBien, bti Selbftauffü^rung eine§ feiner Slaoierconcerte,

ha er bereite fc^Wer an feinem Gehöre litt, noc§ fortgefpielt

^ühe, nacfjbem bereite öiele ©aiten geriffen, o^ne e§ wa^r^

genommen gu !§aben.) —
gür ben 28. Sluguft 1826 mar bie erfte ßuftfa^rt ber
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dJlah, (^avmxin in SBien angefünbtgt. Sie foHte an§> ber

fc^tüinbelnbeu §öf)e mtttelft ga(Ifd^trme§ \\d) gurücf pr @rbe

l^erablaffett; ein in SSien noc^ nie gefe!§ene§ ©c^anfpiel.

Sieg gab fomit allgemeineg Qntereffe. (5§ mar an biefem

XaQC aber aud^ mein 13. ^eburt^tag, unb 33eet^oöen i^arb

fotüo'^I ^u beffen 9[)Zitfeier gn nn§ §u Xifc^e gelaben, al§ auc^

um ?lad§mittag§ t)on unferen genftern an^, tüeld;e bie ^u^fid^t

bi§ über hk Zäunte be§ ^rater§ I)in geU)ä!^rten, ber ©arnerin

neueg (Sj:^eriment §u betrad^tcn. (Sr Brachte ein S^-em^Iar

feinet für^Iidj in litljograpljifdjem 5(bbrnc! bei M. ^rtaria

erfc^ienenen ©tieler'fc^en $ortrait§ „mit ber Missa so-

lennis" mit, bamit e§ mein SSater an 2Ö egeler nad^ ßoBIenj

jenbe.*) Tmn mürben mäl^renb ber 3^it ^e§ 2Barten§ auf

ik aeronautifc^e $robuction iöergleid^e ^infic^tlic^ ber Sle^n-

Iid^!eit biefeg $ortrait§ mit bem Originale gemad^t, mobet

mein ^ater haS' Urt^eil abgab: ha^, obgleid^ !eine§ aller

$ortrait§ ©eet^oöen üoEfommen gleich fä!)e, hk^ unter ben

neueren bod§ ha§ d^nlic^fte fei, §umal menn man nid^t in

beffen (Sin^elnlieiten eingebe unb e§ burc^ ha§> genfter öon

ber Slüdfeite an§' betrachte, moburd^ beffen fdjarfe Umriffe

fid) milberten, meiere ^emerfung ^eet^oüen fef)r gefiel**)

*) (5ie]^e: 2S egeler unb 9^ie§'§ biograp^. S^Jotiä. <B, 53:

33eet^oöen'g SSrief an SB egeler öom 17. gebr. 1827.

**) Söenn bie qII§u fdjarfen Umriffe biefeg erften 9X6brucfe§ ^cx-

anloffuug §u obiger S3enierfung gaben, fo nmf3 iä) fjintüieberum mit

'©^tnbler II. ©. 290 ben fpäteren burc^ ©ptna öeranftalteten

Slbbrud qI§ ati^n obgeblo^t matt begeic^nen unb aud) beftätigen,

ba^ bie gefenfte ©telinng be§ ^opfe§ 33eet^oüen nic^t eigen mar.

S5on ben onberföeitigen ^ortroitg S3eetf]oüen'§ finb hk ätnlic^=

ften: %a§> 9JleboiIton=^ortroit ou§ bem ^a(}re 1814 üon Setronne,

nur mit etmoS tjonuiegenbem 9)iulatttn=artigen ^eficf)t§au§brucEe —

,

bk ^ortrait^ üon ^äger, ©tjimon, ©d^iman (biefeS in (Sc^inb*

lefg S3iogrQ|jI}ie), unb — nad^ meinet SSoter^ U)ieberf)oIt au^ge*
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STm 24. ©e^iteinber 1S26, aU meinem SZameuytage,

tvav 53eetf)oöen aBermatg imfer Xifc^geuoffe, eOenfo mein

^fiDattefjrer SSaniei SSor bem (Steifen geigte nn§ ^eet=

fjonen bie golbene SJ^ebatHe, bie er üon Submig XVIIl.

ertjnlten Ijatic (je^t im 5Wjit) ber ©efedicf^aft ber d)lu\iU

freunbe in SSien). SSäfjrenb be^ (S[fen§ erjäfilte er un^,

ha^ ifjn ber SBiener SJZagiftrat ^um Bürger öon SBien er-

fprod)cner 2Ieu}3erung — üor 9(ileu älyAlid) ba^» WinmtuxS'Rchaillon'

^^ortuait au§ beut ^a()re 1S02 oon i^orneman, ineldjeg in meinem

)8e]i^e imb hiermit äutn erften 3JlaI üerö|tentlicf)t luirb. — ®anj bejon«

bcrg naturgetreu [teilt bie ini^af)re 1812 burd^ ^ol}. Sl^Iein an bem

.Sebenben geformte Sarüe ^eetljoöen'ö ÖJefic^t bar. (2)ie ^oun
ging an ben ©ofin be^ 9Jlalerg S)Qnl^oufer über, unb fam bann in

^efiö he§> am 27. 3lpril 1872 in SSien öerftorbenen ^:8itbr)auer^

91 nt. S)ietric^. — ^d) befi^e öon berfelben eine fe^r gelungene

©opie.)— Sine gute 58nfte befi^t ©treidjer. — ©c^aller'^ SSnfte,

nic^t üeroielfältigt unb unter Vermittlung ßarl §oI§'g nac^ ^eet=

^oüen'ig Xobe üerfertigt, burd) bie SDZeb. ^rof. ©attin g^rau ^anni
Bingbauer, geborne ^onfing, fäuflid^ ertuorben, tt)arb gur Qcit

ber lOO^jä^rigen ©eburtiSjubelfeier öon biefer n:)armen ^eet^ooen=

oereljrerin in banfenber 5tnerfennung für Ue einften» bem tobtfranfen

33eett}0üen geimbmete ©elbfenbung ber Pliilliarmonical Society in

So üb on gefc^enft unb burd) ben fönigl. Koncertmeifter 9Jlr. ©u=

fiu§, toeldjer eigene be^Ijalb oon Sonbon nac^ Dfen gefenbt n:)orben

war, bereite nad^ Sonbon gebracht, (.^dj befil^e üon berfelben eine

;pI}OtograpI)i]c^e ©opie.) — Sllle übrigen Portrait» geben me:^r ober

n)emger SSergerrungen ober boc^ S5eräeid^nungen.

2)a§ oor nid)t langer ^eit al§> „^.'etf)Oüen" in ganger S^tgur,

mit engen 93etn!Ietbern, Quaften-Stiefeln nnh ^etfdjoftgeljänge, Der=

öffentlid^te ^^ortrait aber ift — jene» eine§ einftigen SJJaler»

2Bi ttid) in SSerlin.

Sreffenb fagt ©d^inbler, ha'^ bie fidjerfte 9tid^tfd^nur hei ber

2Sa:^I eine^ ^ortraitg bie getreue ©c^ilberung ber ^Jßerfönlid)feit

S3eetf}ooen'» oon ^riebric^ D^oc^Ii^ abqiU (fie^e beffenäöerf: „gür

freunbe ber Sonfunft" ^anb IV. ©. 350 u. ff. unb ©djinbler IL

©. 291).
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nannt, man i^^m hahti Bemerft ^dbe, ha^ er !etn tüirftic^er,

fonbern ein @I)renbürger geitiorben fei, lüoranf er entgegnet

l^atte: „3<^ ^^e nic^t getüngt, ha^ e§ anc^ ©d^anbbürger

in SSien gibt."

9^ac^mittagg gingen wir in^gefammt nac^ 8c§önBrunn

§u i^n^e. 9)2eine Ttnikx f)atk einen ^efnc^ in SJZeibling

(angrän^enb an (Sd^önbrnnn) gn macfjen. 3c^ begleitete fie.

SJJein ^ater, ^eet^oöen unb mein Seljrer entarteten nn§

im parterre be§ ©d^önbrnnner &axkn§ anf einer ber ^än!e.

51I§ mir hierauf im (harten fpa^ieren gingen, fagte ^eettioüen,

anf bie nac^ fran^öfifd^em (^efd;ma(fe manbartig gefd)nittenen

5ltteen meifenb: „Santer ^nnft, pgeftu^t mie hk alten Steif-

rode. Wh gef(f;ie!^t nur bann mo^I, menn id) in ber freien

Statur bim" — @g ging ein 3nfanterie==@oIbat an un§> tjor-

über. &kid^ mar er mit ber farfaftifc^en ^emertag fertig:

„(Sin ©flaöe, ber um täglidje fünf ^ren^er feine ?^rei^eit

t»er!auft ^at."

5lly mir nad^ §aufe gingen, fc^oben mehrere Snngen

in ber SJJitte ber red^t^feitigen" StIIee üor ber Sd^önbrunner

^rücte ^egel mit einer fleinen ^ngel, nnb biefe traf ^eet-

§oöen öWfäöig an ben ^^nß. SBä^nenb, e§ fei bie§ an§ mntl)-

mitliger Slbfic^t gefd^eljen, i!^n §n necfen, manbte er fic^ un-

mittelbar ^eftig gegen fie, au^rufenb: „2Ber !^at (Surf; erlaubt

!§ier gu fpieten? Mü^t ^^x gerabe t)ier (Suer Unmefen

treiben?! — ", unb motlte auf fie togftür^en, fie meg^utreiben.

SD^ein SSater, hk ?fio^tit ber ©affenjungen fürc^tenb, be=

ru^igte i^n aber balb mieber, unb überbieg ^atk i|m ha^

Streifen ber ^'ugel nur f(üd§tigen ©c^merj öerurfadit.

^§> mar fd^on bunfel, aU mir beim fRücfmege über hk

„©c^melj" ben Sßeg berfeilten unb ge^mungen maren, quer

über hk geäderten ?^elber §u ge^en. S3eet^ot)en brummte

SJcelübieen öor fic^ t)er, inbem er öon einer @d^otte 3ur an-
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bereu ^temüd^ imbe^ütftic^ lüanfte unb bei feiner ^ur^fid^-

ÜQhit äeittüeilig ©eleitimg gerne annahm. Stngelangt am

Üiot^en §au]e, üerabfd^iebeten mx un§. SJZein Se^rer aber

ging noc^ mit i^m nad) feiner SSo^nnng nnb marb t)on if)m

eingelaben, Bei il)m Su^pe nnb (Sierfpeife ju nacfjtmaten.

|)ier6ei Ipxad) er tüieber, me fc§on ben Xag über, öiet über

feinen D^effen ß^arl, ber eben tüenige Xage üor^er ben t)er=

f)ängni§öotten 8treic^ begangen 'i)attc, fidj erfcf)ie§en ^u

njoden, — nnb bemerfte hahti nnter anberem: „d)hm dar!

wav in einem Snftitute, hk ©r^ie^ung^inftitute liefern nur

Xreibljan§|)f(an5en." —
511^ einmal — e» mag \)ki it)of)I gegen beginn ber

i^rüf)üng§5eit 1826 getüefen fein — ^eettjoöen nnb mein

^akXf \vk fo fjäufig niieber über 9}Znfi! f|)rac§en, frng er Ie|teren,

ob er auc^ bie ©oncerte befud^e, tüorauf mein SSater er-

tüiberte: ha^ er ba^n eben feine Sät erübrigen fönne. „5lber

(^ erwarb? ÖJe^t benn ber §ofen!no|)f? 3^^ tnerbe i^m

©intrittyfarten Ijier^u fenben, iä) befomme folc^e fc^on, njenn

id^ fie verlange. SSenn er anc^ nod^ nid^t§ baöon t)erfte!)t,

fo lernt er hahti boc^ ^ören, unb ba§ ^ilft if)m." ^n ben

näc^ften ^agen erijielt mein ^ater für mic^ 5lbonnement§=

biHette für bie (bamal§ im Sanb^angfaate gegebenen) Con-

certs spirituels bou ^eet^oöeu ^ugefaubt unb, habd Hegenb,

ein !Ieine§ oieredigeg ^arte§ $a|3ierftü(i (ä^nüc^ einem ^ax-

berobe^eic^en), auf melc^em lebiglid^ „9^r. 6" öer^eic^net mar,

— SSater öerftanb bieg nic§t, unb, e§ jmeifel^aft betrad^tenb,

erachtete e§ aU au§ ^erftrentljeit äufättig mit in ben Um-

fc^Iag hinein gerat(}en; faub e§ bal)er feiner ^ead^tung mert^,

5ll6 mir einige Xage fpäter in ber großen Stilee be§ @c^ön=

brunner @arten§ mitfammen fpa^ieren gingen, erinnerte fid^

mein ^ater ber erf^altenen Billette, unb, it)m bafür banfenb,

frng er auc§, ob \)a§ 9^r. 6 irgenb eine ©ebeutung f)atte.
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„3a, ha§ i\t ja ha§ giftet für bie fed^fte Öuartettauffüljrung

(Sc^u^l^anjigfj'g, mit meld^er ber ©t)clu§ fc^IieBt. Unb

gerabe je|t tft bie 5(iiffü^rung. 5)a§ i[t boc^ fc^abe, fo

etit)a§ p t)er[äunten! SSte foimteft S)u ba§ mä)t t)erfte()en?

®ag ift boc^ felbftöerftänbltd^, ober l)ätk\t mtc^ bodj barüber

fragen foUen" u. f. f. ^urj, er f^jrad^ länger nod^ l)in unb

!^er barüber unb fehlen ärgerltd^ unb faft miBtrauifc§ : ob tüiv

hk ^erfäumni^ ttwa abftdjtltc^ um btefe§ @|)a§iergange»

n^ttTeu begangen !^titten. (Srft auf meine unb meinet 35ater§

lüieberfjolte ^erfic^erung, ha^ er unb xd) e§ fe!)r bebaueren,

beru()igte er fid; unb empfahl mir, hk folgenben ßoncerte

rec^t fleißig §u befuc^en. — 3^5 machte benn aud) reblic^

©ebrand^ baöon; benn fortan erijiett ic^ t)on il)m bie @in=

trittyfarten ^u biefen SO^ufifauffü^rungen U^ ju feinem Seben§=

tnht, unb ban!e biefem Umftanbe in ber %i)at nid^t allein

meine beften erften, fonbern aud^ bleibenben ©inbrücfe für

eble SJ^ufif; augerbem anä) nod§, ha^ id^ bie beiben (^ä^rn^,

Sinfe, ©d^u^|)an^igl}, §oI§, Su^ unb ben allein noc^

lebenbcn (^. Tl. 0. Modlet in ifjren beften ä^te !^örte,

bann ha^ id) unter ben äuijörern ©d^ubert, SSeigt,

@i)bler u, a. mufiMifd^e ^erül)mtf)eiten fennen lernte,

@el}r Iebl)aft u. 51, erinnere id) mid), mie hk beiben Se^-

teren unb felbft ©d^inbler bamal§ im Sanbf)au§faate hei

^uffüt)rung beg G^I)orfa|e§ ber neunten @t)m:pf)onie gar be-

bent'Hd^ hit ^i3^fe iniegten unb meinten, ha^ fid^ l^ier „^eet=

f)ot)en bod^ ju lüeit oerftiegen" I}ätte.*) ^on %hhe <Btah-

*) SBie Dielleicfit 3)^onc^cm bcfannt, ftieß noc^ im ^aljxe 1S46

in ®re§ben 9iicf)Qrb äöagncr auf berartig öorgefa^te Ö5egenonftdf;ten

anbetrod^tg ber 9tuffüf)rung ber neunten ©l)ni:pf)ome, bo^ er bofür

mnni^e San^e brecfjen mufjte unb gur 9lntmf)mmg einigen S^erftänb^

niffe» berjelben fid^ gebrängt '\at), ein erläuternbe^^ „^rogranun" üor-

ou^äujdjicfen. (©. Üiic^arb SBogner'g gefammelte ©cfjriften. S3b. II.)
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ler unb niancfjen 9}^uftffreimben md^t p reben, bie felbft

noc§ U§' in ben 40cr Sti^j^'cn, nod) unter 9ttcoIat'§ un=

übertroffenen Setftungen, nad) ^^Zo^art, §aijbn u. 51. hd

beginn öon 33eett)ot)en':§ ^onbic^tumjen ben ©ad üer^

üeßen. — SSie fc^iüierig e§ SJ^iififern, bie einmal il)re ^a()n

feftgeljalten, fein mag, jum üodftänbigen 53eiüu§tfein fo rie=

figer, neuer Sc^ö].ifungen fid^ ^inan^ufcfiiüingen, lehrte mxä)

eine Sleugernng ©c^inbter'g noc^ im Qafjre 1S63, ber

boc^ fo oietfac^e Gelegenheit Ijatte, grünblic^ in 33eet^oOen'§

SSerfe ein^ugetjen. 3c§ frug ifjn, \m§> er pr D=9JJeffe fage?

3Sorauf er ermiberte: „@in ^radjtioer!, ha§ Genialfte, ha^

je gefc^rieben iDorben; n. f. \v,, nur fi^abe, ha^ ^eet(}oüen

hk Srompetenftelte bei Gintritt be^ Agnus Dei nii^t ge=

ftridjen, benn biefe !pa^t nic^t Ijinein unb toirft ftörenb."

Unb aU id) iijn, in feine 9JZeinung fc^einbar eingetjenb, frug,

ob er benn mit 53eett)ooen über bereu SSegtaffung nic^t ge=

fproc^en, antiüortete er lieber: „9lun, ©ie tüiffen ja, hai

er fic^ in feinen (Sompofitionen niemal» Ijat etloa^ fagen

laffen, ja, ha^ er fogar ade ©infic^t in biefelben, beüor ein

SBer! uic^t ganj fertig toar, jebermann unb auc^ mir ^axU

näcfig üermeigerte." — Unb gerabe biefe fonberbare ©teile,

mie gro§ unb erfjaben ift biefelbe!

2öie nun ^eetf)ooen für meinen 9}Zufi!gefc^mac! ju

forgen begann, ebenfo f)att^ er e§ fic^ üon allem 5lnfange

an um feinen Soffen S^arl angelegen fein laffen. S)erfelbe

fotl aud^ tüirflic^, mie ©d^inbler mir fagte*), ä)Zufi!oerftänb^

ni^ in feinerem SJJage erhalten ^aben unb ^eet^ooen i^m

felbft neu erfonnene %f)ema!§> gelegentlid^ jur Seurt^eilnng

unb SSa^I für ein |)roj:e!tirte§ Sonioer! üorgefungen ober oor-

*) ©ie^e aud) 6d^inbler'^ „33iograp^ie öon $8eetI)ooen",

3. Slufl. n. ©. 7.
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cjef|){elt ^aBen. — SDefto tüemcier ging e§ aber fortan ntit

beffen ©tnbien, t)on benen \i)n nic^t jn beftegenbe 55orliebe

für ^affee^auSleben unb «Sc^nlbenmac^en aUängetodtig ob-

i^ieüen. S)ie einbringlic^ften Ermahnungen nnb rü^renbften

^Briefe üon ©eite be^ ttebenben On!eI§ blieben erfolglos,

um fo me!)r aU alle S)ro^nngen fcfjlieglic^ boc^ n)ieber bnrd^

bie S5erfic^erungen ^ärtüdjfter 2kW annuHirt lüurben, unb

bie bobento§ lieberlto^e, gemein fn!)(enbe unb fo ^anbelnbe

SJlutter ©arfg unau^gefe^t fc^äblic^ ab^ie^enben Einfluß

auf biefen ühk, —
@§ !am bie S^it ber Prüfungen in ber Xed^nü, unb

©c^ulben iDaren neuerbingg §u berid^tigen, 2)ie Qzii brängte

unb ^axl, ber meber in feinem Söiffen noc^ in feiner ^afd)e

fidj Oorbereitet nju^te, mel)r imb me!^r feinet £)f)cm^ ^orUJÜrfe

fürdjtenb, bie i!)n „fc^on längft ermübet l^atten unb hk er

abgefc^mad't fanb", fagte ben (Sntfc^Iu^, bie§ Seben gu an-

bern, nid^t aber gu feinet Dl)eime§ erfe^nter «^reube ju

befferem SBanbel, fonbern fic^ ju tobten. (Sr !aufte gtoei

^iftolen, fu!^r nad^ ^aben, beftieg ben X!^urm ber Sf^utne

Üiau^enftein unb, auf beffen |)öl}e Mht ^iftolen anhtiht

©d^Iäfen anlegenb unb Io§brüc!enb, öerle^te er fid^ — nur

oberfläd^Iic^ bie ^nodfjenliaut, boc^ fo, ha^ er nad) SSien in

ha§> Sltlgemeine ^ran!en^au§ ^u überfiü^ren loar.

(Srfd^ütterub traf ^eetfjoüen biefe ^unbe. S)er @d^mer^,

ben er über hk^ (Sreigni^ empfanb, mar unbefc^reiblid^; er

mar niebergefc^Iagen mie ein ^ater, ber feinen Oielgeliebten

@o!)n oerloren. @anj üerftört begegnete if)n meine 3)Zutter

auf bem (^Iaci§.« „SSiffen @ie, ma§ mir gefd^e^en ift?

mdn davl ^at \id) erfc^offen!^' — „„Unb — ift er tobt?""

„9^ein, er ^at fid^ nur geftreift, er lebt noc^, e§ ift Hoffnung

öorljanben, i:^n retten §u fönnen; — aber hk «Sd^anbe, hk

er mir anget^an; i<i) f^aW i^n bod^ fo fel)r geliebt!" —
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^er noc^ lebenbe (S^^irurg Sgnaj ©eng eqä^^Ite mir

folgenbe Begegnung mit 53eetf)ot)en: „^ä) tnar ©ecunbariu§

im SSiener SlUgemeinen ^ranfenljaufe auf ber c^irurgifc^en

5(bt^eilung be§ ^rimanu(§ @a§ner, tvo^u auc^ ein ^^eil

i)e§ fogenannten S)ret=(^uIben=3a^iftoc!e§ ge!)i)rte, unb tr)o£)nte

lin!§ im grogen §ofe gegenüber bem S}ZitteII)aufe, tüorin ficf)

bie ^irection §u ebener (Srbe befanb. 3m (S|)ätfommer

1826 tarn eine§ ^age§, aU id) eben 3nf:pection ^atte, ein

9)iann in grauem 9^ocfe ^u mir, ben ic^ im erften ^ugen=

blicfe für einen fd^Iic^ten Bürger !^ielt (Sr fragte troden:

„„©inb @ie §err @ecunbariu§ ©eng? Man f)at mid^ in

ber Slufnaljmgfan^Iei an ©ie gemiefen? Siegt ^ä 3^nen

mein DZeffe, ber lieberlid^e SJ^enfcf;, ber 2nmp, 2C.?"" ^aä)

(Srfunbigung um ben S'tamen be§ @efneigten, bejal^te i<i) bie

?5rage unb ern)iberte, ha^ er in einem Sitt^^^er be§ ^rei=

(Bulben =S^^^f^oc!e§ liege, an einer ©c^uglüunbe öerbunben

fei, unb ob er i^n fe^en tüolle? tüorauf er fagte: „„3(^ bin

iöeet^oöen"". Unb UJä^remb id) i^n nun gu 3enem führte,

fprac^ er ineiter: „„3<^ tüoUte i^n eigentlich nid^t befuc^en;

benn er berbient e^5 nic^t, er l^at mir ju t)iel SSerbrug ge=

mac^t, aber "" unb ha fu^r er fort, über hk

^ataftro:pIje §u f|)rec^en unb über be§ D^^effen Seben^toanbel

unb, tvk er i^n alljufetjr oerttjö^nt ^aW, u. f. W, Qd) aber

toar ganj erftaunt, unter biefem 5(eugeren ben großen S3eet=

l^oüen oor mir'§u ^ben, i^m Oerf^rec^enb , auf§ befte für

feinen Steffen forgen ^u tvoUen,"

2(uf ber einen ©eite toar ber ©(^u§ ganj fei^Igegangen,

bk ©treifwunbe an ber anberen ©djläfe I}interlie§ nac§ i^rer

Leitung nur eine geringfügige 9Zarbe, hk ©arl barnac^ burc^

jßorfämmen ber §aare gut bergen fonnte.

^er \mit tiefer öeriDunbete C^eim beriet^ fofort mit

meinem SSater, \va§> mit bem unglücffeligen 9Zeffen nunmeljr
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am Beften att^ufangen tüäre. S)te betben ?^reunbe famen nad^

ütelfacfjer UeBerlegung üBerein, benfelben ^u fragen, ob er in

SJiilttairbienfte treten woUt, D^ad^bem er hannt einöerftanben

iid) ertlärte, beforgte mein ^ater o^ne Säumen bie ba^u

notl^iüenbigen SSorbereitungen. ^eetf)it)en übernahm e§, für

alte erforberlid^en Soften, für öoKftänbtge (Squi^trung tc, be§

aU Ex-propriis-^abeten ju affentirenben forgen gu tüolten,

„er möge nur in feinem neuen ©taube ein brauchbarer S^^enfd^

nperben." SJleiuem Spater, aU |)ofratI)e am §of!rieg§rat!§e,

ertüie^ ber gelbmarfc^afllieutenant 33aron (Stutter()eim

gerne bie (55efä(Iig!eit, bie 2(ugelegenl)eit §u förbern unb ©arl

in ha§> 9iegiment, beffen 3n§aBer er iüar, aU Ex-propriis

auf^uneljmen; aud^ fagte er i()m gu, ha^, fall§ jener gute

(Sonbuite geigen iuürbe, er feinergeit meinem Später eine

Dfficieröftelle frei l^alten n^olle.

S3eetI}oöen lebte fidj aflgemac^ in biefe 3Iu§fidfjt ^iuein,

nod^ immer auf (SarT^ ^öefferung tjoffenb, iüie fe()r e§ it)m

auc^ leib t^at, feine frül)er angebaljuten $(äne mit bem ge=

liebten Steffen aufgeben gu muffen. S)od^ e§ foHte hti ben

bereite erlittenen ^ümmerniffen nidjt allein bleiben, lüenn-

gleich fie ^eett)ot)en'§ eble§ ^emüll) oljucljin fc^on über^

mä^ig gequält 1)atkn, ©§ mengte fic^ überbieg noc§ hit

^olv^ti in hk ^Ingelegenljeit. @ie flügelte ^erau§, ha^ —
unäureidjenber 3^eIigion§unterrirf)t hk Cluelle jene» Unljeite§

gen:)efen fein muffe. (£arl fottte fofort üon ^oligeiiüegen

religiöfer belel}rt merben, 'i)a t§> fein t)äterli($er Dbforger „fo

tüenig öerftanben, i^m Ijinlänglic^ moralifcfje (^runbfätje bei-

zubringen." ^eettjoöen'g Briefe an ßarl, bie üon ^o^

ral|)rebigten gerabegu überfd^äumten, Ijätten folc^e Sumuttjuug

fürföaljr faum möglid^ erachten taffen! ©r, ber einft ge*

legentlidf; einer be^örbtid^en Slnfrage nadf; ben ^elüeifen feinet

5IbeI:5 tnx^WtQ auf ^o^f unb §er5 ai§> bem ©i^e feinet
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^heU getütefen, Wax üBer jene ^umiitfjung ber ^oli^ei Jüie

in Sotge all be^ SSorangegangenen fo fe^r ergriffen utib im

Snnerflen terlelU, ha^ feine Ö3efnnb^eit gn tnanfen begann.—
Man Spater nnb Sc^inbler riet^en 53eet^oöen einen

gerftrenenben 5Iu§ftng an, nnb ^rnber So^^nn Inb i^n —
leiber gn fic^ auf feinen bei ^reni§ gelegenen ^efi^ in

©neii'enborf ein. — Snbnjig, tük immer geneigt, feinem

trüber 5U trauen, lieg fi^ alsBalb herleiten, ber (Sinlabung

%dIqc 5U teiften. ^aum aber mar er bort angekommen, ai^

fc^on nad^ menig ^agen 53riefe an meinen Spater gelangten,

hk mieber einmal Bezeugten, mie neuerbingg ber Ieirf)tgläu6ige

Submig in feinet fi^nöben, geminnfüc^tigen, geizigen, f)tx^'

unb gemüt!)(ofen ^ruber§ ?^alle gegangen, — unb meinen

S8ater für Submig'^ ©efunbl^eit ^ebenüic^eS fünften liegen.

2(uf 3o§ann'§ ^efi|ung angelangt, mo ber Slrg^TOtgenom^

mene, bcn SSerfprecfjungen gemäg, ^offte, einige S^^t forg(o§

feiner (Srljotung leben 5U tonnen, §atte ber trüber i^m bort

ein \d)kä)k§, gum ^emol^nen in ber nagfalten 9^tooembergeit

nur menig geeignete^" (Sjemad^ angemiefen, mit ^ei^ung ge-

fargt, anc^ felbe gan^ öermeigert, elenbe§ un^utänglid^eS

©ffen gegeben, nac§ brei Sagen 21nfentl)alte§ i^m angefünbigt,

ha^ er iljm für feinen 5IufenlI;alt £oft= unb S[öof)nung»getb

§u galjlen Ijabe*), — morüber Submig in einem Briefe au§>

©neijenborf an meinen Später fidj ferner beflagt, unb er

l)atte boc^ eine brüberlic^e liebeöotte ^eljanbfung ermartet!

S)ap gefeilte fid§ nod^ hk anmibernbe ©emeinfd^aft mit3o =

l^ann'g grau unb S^^^toc^ter. Unb bennod^, unter ber-

*) ^n ben ©onücrfation§f)eften au§ ßJneigenborf üom §erbft

1826 (bermolen in ber f. ^ibIiotI)e! in Berlin) ift, üon ^of)ann

gefcfirieben, gu lejen: „SBenn S)u lüillft bei uns leben, jo fonnft S)u

2tIIe§ monatlid) für 40 Bulben ß. dJi., bos madjt ha§^ gange ^Qt)r

500 ©ulben e. m,"

6
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artigen (^cift unb ^ör|3er imtergraBenben ^äuSlic^en unb ge-

fellfci^aftlic^en S^erpttniffen, hxaä) !etne§tüeg§ fein ©eift 5U=

fammen. 9^od) eine ©om^ofition, freiließ feine Ie|te, fein

(Sc^nianentieb, iDarb bort in ©neijenborf gebi(^tet: eine

©c^ö^fnng, hk frifd) nnb pf^antafiereic^ öon (weiterer ^e-

geifternng ftro^t. (S§ ift bie§ ba§ ginale jnm Onartett

D:}3U» 130, in B-dur*) (ftatt be§ Befanntlic^ nrf^rünglic^en

öierten ©a|e§: ber al§ €)\)n§> 133 bei 5lrtaria fe^arat

erfc^ienenen (2treid§=?}uge) — ©c^inbler, 3. 5InfI., IL,

(S» 115 unb %i)ai]n'§> (Jtjronologifd^e» ^erjeidjnife ber

3ßer!e «eet^oöen'g, Berlin 18G5, (5, 165 — unb ^eiPeifeS

genug, ha^ ^eetf)ot)en im ^om^oniren nidjt öon feinen

momentan fociaten Umftänben beeinflußt, b. ^. ber (Srftn-

bungSBorn unb ß{)ara!ter feiner Sichtungen nic^t üon feiner

jetneiligen (^emüttjgftimmung abhängig lüar, loie bieg gefd^äf-

tige 5lu§Ieger in fetbftgefd^affenen ©d^tugfolgerungen f)erau§

Hügeln iüollen.— ^nd) ^txh, §it(er f:pri(^t fi(^ in biefem

8inne au§: „ä^^ 1'^» S)ecember 1870", ^ölnifc^e Seitnng,

*) 2tuf beitfelben S^otenbtättern , ouf iuelc^e biejer öierte Quar^*

tettfalj in (S}neTj;enborf üon SSeetl^oüen gefc^rieben worben war,

fanben fid) (f. 9Jottebo^m'g „^eet'i)0'oiana" (5. 81) noc^ mit

S3(eifti[t gefd^riebene (Sutmürfe gu einem £luintettfQ|e E-dur mit

Slngobe hc§^ SOlotiüe». 2üic^ fpric^t 9'JotteboI}m öon meiterä auf

benfelben 9lotenbIättern oorgefunbenen jftägirten Slufäetdjnungen ju

einer ijierfjänbigen ^laüierfonate. — ^äj meife mtd) genau gu er=

innern, ha% ®ta belli, ber btcfe ©ompofition befteüt Ijatte, M
feinem SSejud^e im S5erlau[e ber ^ranfijeit SSeet^oöen mieber^olt

in meiner ©egeumart eiubringlid) ougcgangen: bicfe üierljäubige

^laoierfonate boc^ nod) gu üollenbcn, tna» biefer jebodj atlemat

runbmeg abfc^Iug. ^ebegmal, fobalb Siabelli fortgegangen mar,

äußerte S3eett)oüen gegen miä): „S)ia belli milt burc^ou§, ha'fi icl§

an biefer ©onate arbeite, er glaubt midj bagu brängcn gu fömien;

fo lange i6) aber fron! bin, arbeite i^ nic^t§."

(
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inbem er fagt: „ SJJan fud^t heutigen ^age§ ein be-

fonbereg 3ntereffe bann, bte ©in^eMjeiten ber SeBen^urnftänbe

großer W&amx auf ba§ ©enauefte ^u erforfc^en. @§ ift

bagegen ntt^t» em^uraenben, fo lange man nic^t ifire getftigen

SSerfe unb X^aten in einen ad §n engen 3iifammen!)ang

5U Bringen üerfudjt mit ifjren SeBen^üerpItniffen, tüa§ ju ben

gemalttljätigften 3tttt)ümern füfjrt, — ober fo lange man

nid^t in üerfe^rtem @ntf}nfia§mu§ W ^ebeutenb^eit if)rer

^robuctionen in bem (Sjeringfügigften trieberfinben miH, \oa^

man öon iljrem Söefen unb SSanbel erfährt — — —."

S)efto nac^tf) eiligeren @influ§ aber Ratten "i^k leibigen

^uftänbe in @neij:enborf auf feinen burc^ '^k erlittenen ^rän=

tagen Bereit» arg !^eraBgeftimmten unb für fc^äbtic^e äußere

(Sinflüffe fomit befto em^fänglidjeren ^ör:per,

^eet^oden, ber untüürbigen mtfna^me unb 33e:^anb=

lung in (SJneifenborf enblic^ mübe imb fic^ untüo^I fü^Ienb,

Begehrte nac^ SSien äurücfgufe^ren. Sodann tiern)eigerte

i^m feinen guten, gefc^Ioffenen Söagen unb gaB i^m, um
biefen §u fc^onen, einen fc^Iec^ten offenen, ungeachtet be§ na§=

Mten S)ecemBertageg, (Sine ^auc^fellentjünbung lüar

'tixt %d[<^t biefer burc^ feinen trüber üeranftatteten elenben

|)eimreife. SSenn ©emütt) unb Körper burc^ ^räntag ober

fc^tec^te Pflege l^eraBgeftimmt finb, n?irft ein öon Singen

I)inäu tretenber fd^äblirfjer ©influg um fo leichter gefäl)r(ic§

ein. — S)a§ hxt i^ranf^eit, bon loelc^er 53eett)ooen Befallen

n)orben, eine ^auc§fett= unb nic^t Sungenentäünbung, loie in

ben Biographien irrtl)ümlic§ §u lefen*), gemefen, lägt fic^

*) Scljinbler, ^iogrop^te, 3. Qlufl. n. p. 134, jagt unb öon il^m

fabelt eg hk fpäteren Stograpljcn entnommen — : „Sie ^ronffieit,

an irelcljer 33eet^oüen baruieber lag, mar anfänglirf) eine an^ ber

(£r!ältung bes Unterletbey ficfj eiitmicfelte Sungenent^^ünbung, iixii)
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är^tlic^ Beiüeifen mib ^\mx an§ folgenben (^rünben: (5 in mal
tüeil nur eine ^aucE)feII=, nic^t aber eine Sungenentjünbung

eine ^auc^tüafferfud^t fc^affen fann itnb bann, Votxi er, mag

aud) im beginne ber (Srfranfung immeri^in gleici^5ettig eine

!atarrf)a(if(^e Ü^ei^nng ber 5Itf)mung§organe Beftanben !§aben,

tüä^renb be§ SSerIaufe§ feiner ^ran!f)eit nid^t ^uftete, bie

fräftigfte ©timme, nie Stt^munggbefd^tüerben Ijatte, außer in

fo tvtii fpäter bie üBergrogen SBafferanfammlungen im Un-

terleibe beängftigenb nad^ aufn)ärt§ brühten, unb enbtid^

tvtil hk Sungen fd§(ieB(ic§ n)ä!)renb feinet faft breitägigen

Xobe§!am|)fe§ fid^ \o öollfommen gefunb unb überaus fräftig

erlüiefen, ha^ öon einer Vorhergegangenen Sungenerfranfung

feine S^ebe fein fonnte» —
^Ur§ ^eet^oöen fam !ran! nac^ SBien. — 3n f^ofge

feiner Unbe^olfenl^eit in :|3ractifdjen S^ingen gefd^a!^ e§, ha^

mein ^ater nid^t unmittelbar nac^ feiner 9(nfunft öon feiner

erfolgten 9^ücf!el)r benad§ricf)tigt n)orben n^ar; obgleid^ ein

früherer ^rief Subiüig'g an meinen ^ater biefen bereite in

fd^iüere ^eforgniß um beffen (55efunbl}eit öerfe|t f)atk, ^ei

©m^fang beffelben f^atU er fic^ geäußert: „gc^ fürd^te, ^eet*

!)ot)en fielet in ©efa^r fe^r fran!, föenn nic^t gar tüafferfüc^=

tig gu ft)erben." ^er ^n^^tt be§ ^riefe^, ben id) in hm
i^iittertaffenen papieren meinet S5ater§ nic^t iüiebergefunben

^abe, mußte gerabe^u auf @t)m|)tome folc^er ©rfranfung fc^on

non tiorne t)erein !)ingebeutet tjaben, unb mein SSater, felbft

fein Slrgt, menngleic^ Ijäufiger in är^tlictjer (^efeUfcfiaft, f)atte

ha§ Hebet rid^tig erfannt, S)er 9^effe fjatte fid^ injn)ifc^en

ujieber in feiner getnol^nten rücffic^t^Iofen SBeife benommen,

fügt :^in5u: „S)iefe trurbe ober öon Dr. SBottirud^ öiel gu fpöt er=

fonnt unb, aU bie rid^tige (Srfenntni^ iia wax, tvav bereite bo§

©tnbium ber 33ouc^ir)a[jer[uc^t eingetreten.
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inbem er jeine» D^eim» Sluftmg: i§m einen Str^t beforgen

5U follen, nic^t aEein für'g Srfte üeugeffen, fonbern erft nad§

ein $aar 2:agen, gan^ gelegentlich, anfällig tüä^renb beg

iöidarbfpielen^ fic^ baran erinnernb, gan^ oöerfläc^Iic^ ben

SJiarquenr be§ ^affee(}anfe» beauftragte: irgenb dmn 5Ir^t

^u feinem Oheime jn fenben. ^2(uf folc^e SBeife tarn benn

enbtid^ Dr. Söamruc^ 5n bem mittteriüeile firmerer @r-

franften unb tüarb beffen orbinirenber Slr^t.

2)iefer 93^ann tüar §rt}ar ^rofeffor an ber mebicinif^en

ßlini! für SBunbär^te, unb Ijatte in ^e^anblung einer @|)e=

ciaütät §u jener Qdt ©rfaljrung unb 9^uf, war ouc§ al» guter

Sateiner befannt; aber a(§ Slrjt ^atte er fic^ nic^t gro§ be=

tüiefen. S^^ TOnbeften fönnen hk SIrjneimittel, bk er in

biefem ?5a(Ie anraanbte, :platterbing§ nic^t aU fotc^e bejeid^net

lüerben, mld)t gegen bie SSefenfjeit be§ Seiben» grünblic^

iüirfen unb I^elfen ptten fönnen. *)

*) ©in üon Dr. 5(nbrea^3 SBamrud) gwar — unmittelbarnad^

bem Xobe be§ großen 2onmei[ter§ — üerfoBter „^(eqtlic^er 9iücf=

blicf auf S. 0. S3eetf)0ben'§ leiste SeOen^epoc^e'' würbe in beffeti

5^ac^Iaife üorgefunben, burd) 2{(oi§ ?5uc^§ in ber SSiener ^eitfc^rift

für ^unft, Siteratur nnh SJlobe unter D^ebactton ^ynebrid) SSit*

tl^auer'^ (D^r. 86, am 30. Stpril 1842) üeröffentltc^t; er ftro|t

a6er öou Uurtdjttgfeiten unb öou „üou (Sitelfeiten ober anberen 9}Zo=

tiXicn bictirten S^orgaben", unb faub ou':^ burc^ 9(ut. ©cfjinbler im

f^ranffurter ßonüerfationSblatt unter Diibaction 3. 9^. (3cl;ufter'§

{^x. 193, am 4. ^ult 1842) geredete unb n)n^ri)eit§getreue 33enc§==

tigungen unb ©ntgeguuug, unter ^inn^eifung auf feine S3tograp^ie:

„ha}i, \va^ auf SSeetljOüen'^ ^ranfenlager fpeciell 33e5ug Ijobenbe ^e=

gebeu^eiteu betrifft, faft alle är§tli':^?n ^ui'ammenfünfte fotüie Ü6er=

l^aupt alle» bort tuä^renb öier Monaten SJorgefattene, entmeber in

meiner (©^iubler'g) ober be§ faifertic^en tüirflicfjen §ofratfje§

t)on SSreuuing ober beffen (So^ne^ (^egenroart (le^terer nun be*

reit» Doctor medicinae) ftattgefunben, inbem wir in biefem gleic^fam

l^eiligen 2)ienfte ftet» abmet^f.'Iten," u. f. m. ^yerner aui^ noc§
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^aiim t)atk mein Später hk d'lad)xid)t üou ^eet^oDen'^

$In!utift erhalten, fo eilte er felbftberftänbltc^ gu i^m hinüber»

3c^ algbalb mit i^m, unb, tüenn er fortan, öon SImtggefc^äf=

ten überbürbet, täglich meift nur 9^ac^mittag§ gegen 4 U^v

an feinet j^reunbe^ ^ranfenlager fic^ Verfügen fonnte, fo

tüeilte ic^ na^ ^odenbung ober öor beginn meiner Untere

rid^t^ftunben nunmeljr täglich Oon 12 U§> 2 unb öon 3 ober

4 big 5 U^r an bemfelbem

@o fc^ön hk Vorangegangene Seit unb fo ungetrübt aU

unöergänglid^ bie Erinnerung an biefelbe, fo begann für mic§

j;e|t ^\vax ein befto öftere^, meil täglid^ me!^rftünbige§ Qu-

fammenleben mit bem großen mir fo Heben SJlanne; aber

eine ^rauer^eit, bereu Ijerbe ©inbrücfe fid^ meinem bamal§

nod^ fo iugenblidjen ©emütlje um fo unauglöfc^Iic^er unb

toe^^müt^ig ein:jjrägten.

:^intt)eifenb , bo^ 6eina!^e hie meiften — hie legten od^t Se6en§JQ^re

93eetf)oüen'§ umfaffenben — S5er^anblungen unb (5}efpräc!)e aug jener

traurigen ^eriobe in beg S!)letfter§ ©onüerfattonöBüi^ern (bamoB hei

©c^inbler, je^t in ber föniglic^en 93i6Iiotf)ef in SSerlin) aufbewahrt

liegen, p beren gen)i[fenf)after 5ru§beute ©c^tnbler einftenS ben ge=

eigneten Wann luünfc^e, inbem itjm aU üielfac^ baran %i]eii ijahen-

ben i^re 33enü^ung mct)t luoljl anftcljen njürbe.

5luc^ Dr. g. ®. SB egeler beftätigt in feinem „5Raci§trag §u

ben biograpljifdjeu S^^ottgen über S. üan SSeetöoöen" (Kobleng

1845 p. 13) bie Berichtigung (Scl)inbler'g über hie S5erböd§tigung

Dr. 3Sauraud)'ö (ftatt ridjtig ^atdxuä)): „Dr. 9JlaIfatti t)ahe

bem an Söofjerfuc^t Seibenben ^unjc^=@i!§ öerorbnet, ttjeil er aU
langjähriger greunb 33eetI}Döen'§ be|jen üorl^errfc^enbe Steigung für

geiftige (^etxänh gu mürbiyen öerftanb", inbem er SBainruc^'^

Stngabe „al§> burcfjau§ unbegrünbet erflärt." — ^d^ fann nur be=

geugen, ha^ Söatüruc^'g äJiitt^eilungen, ber tüeber ein langjähriger,

no(| t^reunb 5ßeetl^oüen'§ überhaupt gewefen, |o öollfommen au§

ber Suft gegriffen, al§> §um ^wede eigener SSefc^iJnigung gefc^rieben

fid) barftellen.



S7

^tv franfe ^eetl^oöen lag, inie in feineu gefunbeit

^agen, in bem ^treifenfterigen ^immer (in jenem, beüor man

in fein 5(rbeit»jimmer gelangte). 5)ag ^ett ftanb an ber ber

©inganget^üre gegenüber befinblid^en, ha§> grofse ^intmer t)on

bem ß:c)m^ofitiongcabinete trennenben SSanb, mit bem ^opf-

enbe an hk :f)intere Tlantv angerücft, jo ha^ 33eet^ot)en,

mit bem ©efidjte na(^ ben ^tüti ?^enftern, mit bev linfen

(Bzite aber ber SJtitte be§ ßimmerg gugemanbt, bie gan^e

(Stube iiberfa^.

hieben bem ^o^fenbe feine§ ^ette§ Iin!§ ftanb ein ^dU
fäftc^en unb tüeiter, gegen ben Cfen !^in, ein langer ^ifcf);

neben bem ^ttte ein fteiner ^ifd; unb junäcfjft biefem ^'wd

U§> brei 8effel, für hk menigen ilju befuc^enben greunbe.

5Iuf bem ^ett!äft(^en ftanb eine fd^tt^arj ^^olirte (J^atuHe,

tüorin er feine §anb!affa öerma^rt 'i:)kli, unb bem ^ettfäfti^en

gur (Seite, am 53oben, ein 5ufammcn ge!(a|)^te§ gelbe§ fteine^

©c§reib|}utt,

5Iuf bem Xifc^c^en neben bem 53ette lag eine efjemalige

§au§tf)ürgIoc!e, hk ^eet^oüen tüot)t einmal gelegentlid^ dnt§>

22o^nung^me(^feI§ mit fid^ genommen ^aüt, unb nun, ob-

gleid^ fe^r urmücfjfig unb unelegant, i^re§ fc^altenben %üm^
tüegen, fe^r gute Sienfte leiftete, um üon ber im entfernten

^ofjimmer fid^ auft)alteuben SSirt^fd^afterin 8 alt burc^ hk

äJiauer fjinburc^ ge^i^rt ju merben. SCu^erbem lagen beftän=

big auf biefem Sifc^e ein au§ (S^once^t^iapier gur Dctaüform

gefaltete^ unb genä^te§ Korrefponbengljeft fammt ^leiftift gur

©onüerfation mit bem tauben Uranfcn, unb §u gleichem ^metfe

eine Sd^iefertafel fammt (S^riffeL Sluf ha§ (Sine ober ha^

5Iubere fd^rieben hk ^efuc^enben i^re Slnf^rad^en. 3(^ be=

nü|te meiftent^eilg hk Ie|tere, ma§ id^ je|t bebauere, ha id^

— für meinen' %t)di — nur au» vereinzelten felteneren in

bie §efte gefc^riebenen Seilen meine bamaB — IDO^I fnoben-
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fjaft — gepflogenen Unterrebnngen entnehmen fönnte. 2)a§

3SefentIicf)fte meiner bamaltgen Unterrebnngen nnb ber miU

erlebten S3egebenf)etten Hegt aber bennoc^ fo tief in meinem

(Sjebäd^tniffe, hai i^ mid) be§ 3)leiften noc§ gar gnt entftnne.

®iefe eben erlüä^nten G^onöerfation^^efte, tük fo man-

che» ^nbere, aber !)at tüidfommener SSeife ©c^inbler, am

@nbe öon 33eet^oüen'§ Seben gefammelt nnb befinbet fic^ je^t

§nmeift in ber föniglid^en ^ibliottje! in Berlin. Dfine feine

^a^tpifc^enfnnft tüären biefe §efte, hk über ^nnft, 2Biffen=

fc^aft unb befonber^ ^eet^oöen'g jetüeilige Seben§üerl}ä(tniffe

reicf)!)altigen @toff bem gorfc^er liefern, in alle SSelt öer-

ftrent, ja meit lüa^rfi^einlic^er noc^ öerloren gegangen; in§=

befonbere, ha mein ^ater, au§ übergroßer ^erürffic^tignng

be§ i^m nic^t eigentpmlid^ ^w^ommenben, jpeber felbft etma^

baüon nel)men, noc^ mir jngefte^en tnoHte, mir biefelben an-

zueignen.

Obgleich 47 Qa^re öerfloffen, feit ic^ biefe tranrig nn=

öergeßlid^e Seit neben bem Seiben§(ager nnfere§ geifte»ftar!en

grennbeg tierlebt, fädt e§ mir in ber %f)at fd^mer, o^ne mic^

übermättigenber S^ü^rung hk einzelnen ^egebniffe jn ^ßapier

gn bringen. 3c^ fage be§ Ö^eifte^ftarfen, benn gar feiten

!am ein 2ant ber ^tage über be§ fc^mer Seibenben Sippen.

(£r befc^äftigte fic§, tüenn an^:^ bnrd^an^ ni^t me^r mit (5om^

pofition§anff($reibnngen, bod^ mit ben 3been für unb §n fo(==

d^en, mit planen für noc§ au^^nfü^renbe längft gebadete

(^(^öpfnngen (jnmal hk ^e^nte (S^mpljonie), mit i§n inte*

reffirenben XageSereigniffen, gar fe^r mit bem (^ange feiner

^tan!f)eit, mit feinen ^etbbebürfniffen, hk t^m 'bei befürc^=

tetem längeren ^eftanbe feine§ Seiben§ unh einer eöentnellen

®r!^oInng§!ur bange mad^ten, n. f. n>. —
^emer!en§tDert§ ift, ha^ — enblid^ — ber i^n früher

fo übermäßig qnäfenbe (^ebanfe an feinen S^leffen, nac^bem
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t)iefen mein 53ater in ein Sflegiment — ua^ S^lan — aU

(^ahztt untergebracht Ijatte, faft Slbfc^lug ober hoä) äJ^itberung

in feinem ©emütlje gefnnben ^n ^aben fc^ien. ©eine fe
fenntlic^feit gegen ben Sniiaber be§ 9tegiment»: gelbmarfc^all-

lieutenant ö. «Stutter^^eim, öeranlagte if)n, ob beffen gegen

meinen ^ater unb i^n an ben ^ag gelegten ©efäüigfeit,

biefem fein Streichquartett in Cis moll, Dpu§ 131, ju iüib=

men. 2)efto me^r ärgerte er fid^ täglii^ über hk in ber

^^at nic^t§fagenben 33efuc§e be§ $rofeffor SBatüruc^. ^er=

felbe t)atte ben armen 53eet(joOen balb eine toirftiif} ftaunen=

erregenbe SJ^enge ©aIep=S)ecocte§ trinfen laffen. SO (Sec|§=

Hn^enflafc^en !^atte hk SSirt^fcf;afterin @ali bereite in hk

5lpotI)efe ^nxüd getragen, um hk bafür rücf^uer^attenben je

^iDei ^reujer ein^ufaffiren , unb balb barauf tonnte ©alt

benfelben (£r(ö§ für anbere 80 ?^(afc^en, hk it)m abermals

terfc^rieben tüorben toaren, an^ ber Sl^otljefe tjolem S(n^er=

bem I;atte i^m SBatürud) auferlegt, ha^^ Srinfmaffer allemal

mit einigen Söffetd^en 2Beinfteine§ unb Qndtv§' üermengt ^u

trinfen, unb allein hk Stn^a^I biefe» t)on mir mä^renb ber

$aar ©tunben meiner täglid^en ^efuc^e eingerül)rten ^eträn-

!e§ lief auf eine unglaubliche SJZenge !^inau§. Wt§> t)er=

gebend, unb and) jeber 2ak fonnte e§ beurt^eiten, ha^ folc^

S3erfa!^ren p feinem Vernünftigen S^^^^ füi^ren mochte; benn

fljm^tomatifd^ auf ben Organigmu§ ein^umirfen, ^itft für fic^

allein uidjt», menn nid^t unter (Sinem gegen hk 2öefen§eit

unb ©iitnburfad^e be§ liebet» geljanbett tDirb. S)ie Sßaffer-

bitbung muc§§ in be§ ormen dJlanm^ S^auc^e fo, ha^ fi^on

für ben 18, Secember hk erfte Function für nöt^ig be=

funben unb burc^ ben ^inmariu§ ©e^bert au^gefü^rt tüurbe.

'^a nic^t§ SBefentlid^e» gegen hk begrünbenben Urfad^en öon

©eiten Sßalürudfj'g gefd^el)en, mar e§ fo loeit gefommen,

unb, ha and) ferner!)in nichts @rünblid§e§ gefd^a^, begann ber
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f8an(^ ai^halh mieber fid^ mit SBaffer gu füllen, oBgletd; nod^

tagelang nad^ ber O|)eratton fortan SBaffer in unberec^en^

barer SJ^enge aug ber iDteber^oIt rotfjlaufartig ftc^ entäün^

benben Dperation^tünnbe au§fic!erte.

^eet^oüen Ijatte and) nad) feinen früljeren 3ler§ten:

^rofeffor ^rann^ofer (biefe 2BaI)I wäre jtüar feine Beffere

gertjefen) unb Dr. ©tanben^^eim gefenbet; bod^ Reiben foU

ber SBeg nac§ bem !na^^ am ^lad§, gunäc^ft ber inneren

6tabt, liegenben ©d^tüar^fl^anierljaufe 5U tüeit gen)efen fein,

ober galt hk^ n:)enigften§ §nr 5ln^rebe, tüo^I an§ ^eforgnig,

nid^t Ijinlänglic^ l^onorirt ju lüerben. 5lnd^ SSamruc^ gab

^eitnieilig, üermut^Hc^ an§ ä^nlicfjer ^efürd^tnng, in meiner

(^egenrtjart meinem ^ater, ©c^inbler ic, ^u üerfte^en, ha%

ha§> §onorar h^i Sln^übnng ber $raji§ ftet» im 2(uge §n

galten fei, unb benahm fid) iiber^an^t trocfen, gerabep t!)eil=

naf)mMo§, — gan^ im (^egenfa^e 5U feinen Sleußernngen in

bem obertnä^nteu „STerjtlic^ien ^üdhlid" —
; fo, ha^ e§

^eet!)oüen, bd ber (Srfolglofigfeit be§ §eilt)erfa^ren§, be*

greiftid) merben mugte, ha^ biefer ^(rjt jnm minbeften nic^t

ber geeignete für i^n fei. 5(ucf; mein ^ater mar mit bem

(Sjebal}ren ^a)X)xud)'§, ber 'oi^ Slnmefentjeit ber Umgebung

ht§> nad) §ü(fe fc^marfjtenben Traufen öielmeljr baju be=

nü^te: mit feinem Satein, ha§ er gut f:|3rac^, gu :prun!en,

gar tüenig aufrieben. Bo gefd^a!^ e§ benn nic^t feiten, ja aH-

gemad^ faft jebe^ Mal, ha^ ^eettjoöen, menn er eben im

@ef|3räc^ mit mir begriffen unb irf) il)m ben burd^ ha§ an-

ftogenbe S^tt^w^^^ an!ommenben SSamrud^ anfünbigte, un^

n:)illig fic§ gegen hit SSanb menbete mit ben Sßorten: „5(c^,

ber @fel!" unb bann nur lafonifc^ il)m antmortete, fc^Iießlid^

aud) moI)I feine Stntmort auf hit öon SSamrud^ an il^n ge-

ftedten ?^ragen me'^r gab. 2öart)ruc^'§ XI)eiIna!)mfofigfeit

unb gefc^äftgmägigeS S^erfal^ren, nod; meljr aber, ha^ er —
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trol^ ber üon ^eetfjoüen il^m immer mzijx imb me^r auf-

fällig bargelegten 35ertrauen^Iofigfeit für feine ^erfon — feine

^efuci^e bennocf) unbefümmert pebantifc^ fortfe^te, fielen auc^

fetbft mir auf, unb, ha be» Traufen Siift«^^^-"^ wm nic^t§ fic^

Befferte, n)urbe ic^ fe^r Beforgt. 2Batüruc^'§ ©rfc^einen

mad^te mir einen ungemein lüibertoärtigen (Sinbrud Söenn

i(i) nun nad^ Beenbetem ^efuc^e beffelBen gegen ^eet^öen

biefe meine (Sm^finbung auc^ mieber unt)erI)ot)Ien au^f^racf),

erging ber fid; immer fränfer füljlenbe Wd]tcv in um fo ge-

tüicfjtigeren braflifc^en ^u»fä(Ien auf ii}n unb na^e^u in gtei-

d§em ^Jlai^ gegen Dr; (Set) Bert, oBg(eicf) er le^teren boc§

noc^ ai§> „Beffer" Bezeichnete. 5IBer in ber ^^at ging avai)

biefer feine^megg tiefer in hk ^ranf^eit§(age ein, a(§ lebiglic^,

tüo» feinen au^äufü^renben tec^nifc^=operatiüen 5(ntt}eii an-

Belangte.

^k gerne ptte i<i) meinen SSater üBerrebet, auf ^len-

berung be§ ärjtlic^en ^eiftanbe§ ©influfe nef)men 5U moHen,

unb ^aBe auc^ me^rmalg 5Mauf begljalB genommen; boc§

mein ^ater fonnte fic^ auBetrac^tg ber imm.erijin auf Sc^rau-

Ben geftellten 33eöief)ungen §u ^o^ann üan ^eetfjoüen unb

an§> anberen ^rünben me^r in biefer §infi(^t nic^t mo§( ein-

mengen.

^eet^oöen ^atte üBrigen§ nod§ einen är^tüc^en greunb,

unb gmar einen Mann, ber bamal^ ben gefeiertften 9^amen

ai§> Slr^t in SSien trug, ^ieg mar Dr. SJ^alfatti. (Sr

fanbte nad^ i^m; boc^ biefer t)om ^uBIicum f)0(^ getragene

S:i^ann ^atte fid^ einft t)on ^eetfjoöen Beleibigt getjalten

unb öermeigerte feinen ^efuc§. ©rft weiterer S^ermitttung

(f. ©c^inbler, 3. STufl II. @. 153) Beburfte e§, biefen

alten grcunb an beg Xobtfranfen ^ttt 5U Bringen. 2c§

mar Bei bem erften unb ben etlichen folgenben ^efuc^en an=

mefenb. S3eet^ot)en erwartete benfelBen mit fteigenb f^annenb^
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fter ©rtüartung unb tüte öerflärt utxb \)oU freubigften dnU

^Mm§ tüaren feine (S^efid^tg^üge Bei älZalfattt'^ (Eintritt

(Sr f^ien ou§ beffen SJ^iene bie lang i:)ergeb(i($ angeftrebte

Ö)ene[ung §ut)er[id^tlid^ ju jc^Iürfen. SlHein ber fonft geift=

teilte ^Ir^t fcf)eint Bei ^eet^ot)en tüemg inf|)irirt getpefen ^u

fein. S)er Bei ber erften ^ifite t)erorbnete @i§pnnfc^ „jur

§eBung be» bnrc§ Sßalürnc^'g ^Ir^neiüBerlabung üBermä^ig

erfc^Iafften ^one§ ber SSerbaunng^organe" l)atte gtDar er=

tüütxfc^te, aber gar jn Balb üorüBerge^enbe ®rfrifd)ung gnr

?^oIge; bagegen Bei einer folgenben, freiließ tüenig Xage na^

ber leibigertüeife fc^on aufgeführten jiueiten ^mtction, gema(^=

ten ^ifite: eine %vt ^unftBab t^erfd^Iimmerte be§ fel)ttfüd)tig

§offeuben Sitftanb berart augeufädig, ha^ e§ nad§ nur ein=

maliger ^Intüenbung adfogteicfj tüeggelaffen iüerben mußte. —
Tlit tjeigem SBaffer gefüdte St'rüge tüaren in einer SSanne

gefdjic^tet, barüBer ^irfentauB bii^t gelegt, unb barauf ber

Traufe gefegt tüorben, lüä^renb SBanne unb Körper — mit

5(u§nal)me be§ ^o^fe» —• mit einem Safen jugebedt tüurben.

9JlaIfatti meinte, Ijierburc^ Bet^ätigenb auf hk §aut ein=

mirfen unb ben Organi§mu§ in ergiebigen ©djtüeig t?erfe|en

5U !i3nnen; boc^ ftedte fid) gerabe ha^ Ö)egent^ei( aU un=

mittelbare 2Sir!ung ^erau§: ber gleid) einem ©al^BIode htn

fid^ enttüideinben Söafferbunft mächtig an fic^ ^ie!)enbe ^ör=

:|3er, tüeldjer burd) bie !aum getnac^te operatit)e SlB^a^^fung

feinet SSafferg eBen erfl entlebigt tüorben tüar, quoE noc^ im

2Ip|3arate fic^tüd^ an, unb mai^te fc^on nac^ toenig Xagen

Ut erneuerte (Sinfüljrung ber D^eration§canü(e in bie noc^

nid)t tierljeilte D^eration§lt)unbe erforberlid^. —
2öie auf ben 9}^effia§ fel)nfüdjtig fiarrte S^eet^otien auf

SJ^alfatti'g erneuerten ©efuc^; hod) nur in mehrtägigen

Stüifc^enräumen !am er felBft mieber, injtt)if(^en ftedt^er^

tretenb mitunter feinen Slffiftetiten Dr. Diö^rig fenbenb, unb
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fc^on biefer fteUüertretenbe ^e\uä) entlocfte ^eet^oöen'g ©e*

ficf)t§5Ügen — bei atter ftc^tbaren (Snttäufd^ung, ben öer-

iiiemtHc^en tpirflic^en 9\etter nic^t felbft ^u fe^en — allemal

freubtgeren 5(u^brucf. 5(I§ aber SD^atfatti gar einmal feinen

aU gelui^ t)erf|3roc^enen ^efucf) nid^t ein^iielt, unb \tatt feiner

SBatüruc^ eintrat, ha entfinne id^ mid^ ganj befonberg, tüic

an biefem Xage unter ungeftümem llmlüenben feinet £ör|3er^

gegen hk SBanb ber „©fei" ungetüö^^nlic^ ijöxbax ^eet^oben'^

9)tuiibe entful)r, of)ne übrigens t)on SBanjruc^ gehört ober

— berücffidjtigt n^orben gu fein.

^en auf tierabgeftimmte (Srtüartung beutenben S(u§ruf:

„2(d^! ber ift e§!" ^abt id^ mitunter ^äufig nod^ Vernom-

men, tüenn 53ruber Sodann eingetreten, bagegen i^enu

Sc^inbler !am ober gar mein SSater ober irf) unbebeuten-

ber Sunge, ha lächelte er un» altemal freunblid) entgegen. —
S^oc^ ifi) tüill §u meiner unb beS Sefer» (5rI}oIung üon

bem traurigen £ranf^eit§bilbe etma» abmeid^en imb auf einige

anbere ^Begebenheiten übergeljen, hk fic^ im Verlaufe biefer

SeibenS^eit ereignet f)aben:

3d^ ntug f)ier torauSfi^icfen, ha% nad^bem mein fe^n-

(id^er 2Sunf(^, mit 53eetIjoöen in fo na^e tägliche Serbin*

bung gefommen gu fein, nunmehr in öollem dJla^c in (Sr=

füllung gegangen tüar, ic^ ben U^eiteren SBunfcl) I)egte, gleic^

meinem Später gu i^m ^ u fagen ju tonnen, ^atk id) mic§

boc§ längft mit ganzer Seele an i^n gegangen unb nic^t ge-

ringen Stolj barein gefegt, üon i^m geliebt gu fein; alfo

anä) uod^ §u ben Wenigen 3lu§ern)äl)Iten in biefer ^e5ie^ung

gefjören §u follen. S«^ fj^ug meinen S5ater, in tüeld^er SBeife

id) ba^u eine (Einleitung treffen !i3nnte: ob er bie SSermitt-

lung bafür übernehmen n)otle, ober ob i^ felbft tl)n um

biefe ©rlaubnig bitten foße. Wein S5ater ertoiberte mir

fur^meg: „SBenn bir hk^ 35ergnügen mac^t, fo bebarf e§
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aller biefer Umfc^metfe ntd^t; rebe i^n o^ne iüeiter§ fo an,

er tütrb btr e§ !e{ne§fall§ üBel nehmen, el^er barüber fid^

freuen, unb e§ lt)irb i^m überijaupt gar nid^t einmal auffal-

len." SCuf btefe Sufage hamnh, ha i<i) ja rannte, tüte fefir

mein SSater ^eetljoöen'g ®en!art fannte, magte iä) miä) benn

gleid^ bei meinem näc^ften ^efud^e, tno id) mit ^eet^oöen

allein War, — e§ mar hk^ in ber erften S^it feine§ ^ran!-

feing — , mit jmar |)oi^enbem ^er^en, aber bod^ fedfen

9J^ut:^e§ baran, e§ §u öerfudjen, unb ba§ erfte, ba§ i(^ i^m

im (^efpräc^e fc^rieb, marb in biefer 3In[:j3rad§e gel)alten,

(^efl^annt beobachtete ii^ feine (^efic§t§§üge, al§> iä) \f)m hk

(Schiefertafet öorljielt. — @§ !am, mie mein S5ater ^^nlei^t

^efagt; ^eettjoöen gemährte e» hvLxd)an§ uic^t, unb fortan

blieb e§ nun hahzl

S)oc^ nun ju hen ^egeben!)eiten felbft:

2Bät)renb feiner ^^ran!t)eit (gegen ^itte gebruar§ 1827)

lamen eines Vormittags ^änbeTS fämmtlic^e SSerfe —
in fd^i3ner QuartauSgabe, gebunben — an ilju atS ^efd^en!

t)on bem §arfent)irtuofen @tum^ff gefenbet 5)iefe §u be-

fi|en, mar fein lang gehegter SBunfcf) gemefen, unb, eben

biefem einft öertauteten SSunfd^e §u entf^red^en, mar ha§

^efd^en! gemacht morbem 21B i^ Sil^ittagS, mie adtägtic^

um 12 U^r, ^u iljm in ha§ ä^ii^nter trat, \vk§> er mir mit

SSergnügen=ftra§Ienben Singen aUfogleid^ hk auf einem ber

beiben ß^taöiere aufgefiänften Sßerfe: „<Siet|, biefeS ^abt id)

l^eute gefd§en!t er^^alten; man 'i)at mir mit biefen 2öer!en

eine groge ?^reube gemacht ©c^on lange f)abe ic^ fie mir

gemünfc^t; benn §änbel ift ber größte, ber tüd^tigfte ß^om-

^ofiteur; üon bem !ann ic^ noc^ lernen. Vring mir hk

^üc^er ^di t)er." ®ie§ unb anbereS barauf bejügtid^eS

f^rad^ er fort unb fort in freubiger Erregung. Unb nun

begann i<^, il)m eine» nac^ bem anberen l)inüber in fein
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58ett au reichen, ©r Blätterte in einem 53anbe m^ bem

onberen, iüie ic^ fie ifjm gab, öerl^arrte mitunter bei ein^el^

neu Stellen, unb legte einen ^anb md) bem anberen fofort

ju feiner üterfjten auf fein ^ett gegen hk SSanb Ijin, big

enblid^ afle bort aufget^ürmt ftanben unb mel}rere (gtunben

fo öerblieben, benn no(^ 9Zacf;mittag§ fanb ic§ fie bafetbft.

Unb mieber begann er über hk Qovö^t §änber§ fid^ in

lebljaften Sobe^er^ebungen §u ergeben, if)n a(§ ben ftaffifd^e^

ften unb grünblic^ften oder ^onbidjter ju be^eid^nen. —
(£inftmal§, tok öfter, menn id) tarn, fanb ic^ i^n fc^ta^

fenb. 3d; fe|te mic^ bann an fein ^^tk, mid) ru§ig t)er=

:^altenb, um i^n an^ htm — ertjoffenb i^n fräftigenben —
Schlafe nic^t §u tüeden, unb blätterte unb lag unterbeffen

in ben auf bem ^etttifc^c^en noc^ junt (SJebrauc^e liegenben

G^onöerfationg^eften, um ^u it)iffen, mer in^mifc^en ^ier ge=

tüefen unb wag befproc^en morben fei. ^a fanb id) unter

anberem bie ©teile : „3^r geftern bon Sd^up^anjig^ auf

-

gefüfirteg Ouartett l^at nic^t angefproc^en." — 5l(g er nac§

lur^er Qtit ermac^te, ^ielt ic§ i§m biefe Stelle tjor hk 5lu=

gen, i^n fragenb, voa§ er ba^u fage: „SBirb ifjuen fc^on ein=

mal gefallen" itjar hk (afonifc^e Stntmort, hk er mir gab,

unb noc^ fügte er §inju im ^emugtfein unb unter bünbigen

5Ieu§erungen etma, bager fc^reibe, mie er eg für gut fialte

unb fic^ burc^ ha^ Urt^eil ber ©egenmart nic^t beirren laffe :

„3c^ tüeig, i-ä) bin ein ^ünftter." — *)

#*) Sc^inbler 11, p. 281 beantwortet hk oft öoit ^unftfreun=

ben an ü)n ge[tellte ^rage: „ob 33eetf)oüen tt)of)I jemolg bie §off=

nung laut luerben liep, ba§ feinen SSerfen etnfteng bie üerbiente

Iföürbigung ^u S^eil Werben mürbe", mit „9ZtemaB" — ; inbeBfügt

er aU leife $8crmut^ung l^tn^u: „er !önne bennoc^ ouf ein 2öieber=

erftel^en fämmtlic^er 2Ber!e — ^atte er bod) hiS' ouf bie 3l)m|)^omen

unb Quartette faft alle übrigen «Schöpfungen bereit» fo gut me tobt



— 96 —

@o !amen wir, 'i)a tüiv atfein tüaren, iDeiter im ÖJe-

]pxää)t über mufüalifd^e (Sc^ö|)fungen , unb td^ na^m (Ge-

legenheit, i^n gu fragen, tüarnm er feine ^tüeite D^er ge-

fc^rieben?, oBgteid^ x(i} tängft öon meinem SSater gemngt,

bag ein §an:)3tgrnnb für btefe§ Unterlaffen in ben tielen

SIergerniffen gelegen, meiere i^m Bei ber Sn=Scene'(Se|nng^

be§ gibelio tniberfa^ren n)aren, anbaue^ in bem llmftanbe,

ha^ man biefe £j!pzx fo menig aner!annt nnb fie i^m nod^

weniger (S)en)inn eingetragen Ijatte. ©r ermiberte mir: „^ä)

n)oHte eine anbere Opex nod) fc^reiben, aber ic§ !)abe fein

:paffenbe§ ^ei'tbnc^ ba^u gefnnben. Sd; brauche einen ^e^'t,

ber mid) anregt; e§ mn§ etmag ©ittlid^eg, @rf)ebenbe§ fein.

2ejte, mie SJ^o^art com^oniren fonnte, JDäre ic^ nie im

(5tanbe gen)efen, in SCTcufif gn fe^en. 3(^ fonnte mic^ für

lieberlidje Xzictc niemals in ©timmnng öerfe^em 3dj ^dbz

öiele Xejtbüc^er er!)atten, aber, mie gefagt, feine§, lüie id) e§

gefcl}en —, tüenn Qud) in fernerer ^eit, geljofft Ijaben." ©o fanben

ftcf) g. ^., fä^rt ©djtnbler fort, in (^'ötl]e'§ (ginleitmig gum

tueft^öftlid^en S)iöan, luo er öon bem Qugettblidlid)en ober erft naä)

mehreren ^at)xen erfolgten 3?erftänbntffe feiner 'fdjiüieriger fa^Hc^en

SSerfe fpric^t, folgende äSorte oon ^eetljoüen'g §anb gur ©eite aw
geftrtc^en unb and) bcfonberg in einem feiner Sagebüdier obgefdjrie^

bett: „ unb ein jineiteS, hxitte^ tnad^fenbeS ©efc^Iedjt ent=

fdjäbigt mid) boppelt unb bretfac^ für bie Unbilben, hie id) üon

meinen früf)eren ^citgenoffen gu erbulben Tratte." — gernerg Iiabe

S3eetf}oöen bei bem Stnbrängen ber itQltenifdjen Sonflutfjeu in einem

®efpräd)e im t^reunbeSfreife mit (Smptjafe eriuibert: „Sf^uu, ben

^fQ|5 in ber ^tunftgefdjidjte fönnen fie mir bod) nid)t nehmen." —
5)ie nur gegebene 9Intt-öort: „SBirb ifinen fcfjon einmal gefallen",

bürfte einen weiteren 9tnl)alt§pun!t geben, ju hoffen, baj3 unfer alt^

gu ftiefmütterlid) üon ber 9Jte{jräaf)t feiner ^eitgenoffen hehaii)te unb

erfannte SOfleifter boc^ einigen Xroft in bem (Selbftgefül;(e feiner

^ünftlerfdiaft menigfteng genant l)ahe, lüenngteic^ oom hoffen gum

@enu^ uod^ eine ti^eite ^tuft gäfjnt.
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geroünjd^t I)ätte." (8. früher.) — Unb tüetel fagte er

mir: „^d) i)abt noc^ ^ide§> fc^reiben tuotten, 3e|t bie 10.

©timp^ome*), auc§ ein D^equiem ttJoHte ic§ com^oniren, unb

bie 9J^ufi! §u Sauft; ja auc^ eine ©laüierfc^ule. Siefe fjätte

ic§ aber ganj anber^ gentad^t, dg bie Slnberen fte üerfagt

I;aben. 9Zun ba^u fomme id^ nidjt me^r, unb überhaupt, fo

lange id) txant bin, avhtik id^ nic^t^, \vk fe^r aud^ S)ia=

belli unb |)a§Iinger brängen mögen; benn h%u mu^ id^

aufgelegt fein. 3<^ ^^be oft fange ^eit nic^t» componiren

können; bann fömmt e§ auf einmal n^ieber."

©in anbermal inieber l^atte id) ein Sfig^enbud^ auf

einem dJlöhd im S^i^^^^ tiegenb gefunben. ©» n^ar ganj

üoK ^flöten in ben terfc^iebenften 5{bfä|en be[djrieben unb

felbft querüber auf bem n)ei§en Üianbe au§ freier §anb er=

gän^enbe S^otenlinien gebogen unb in biefe hk mannic^fai^'

ftenSongebanfen öer^eic^net; — ein eigentümlicher 5lnbli(f.**)

3d^ I)ielt if)m baffelbe öor, i^n fragenb, ob er benn föirHid^

nötl^ig t)aht, feine ^nf^irationen fid) 5U notiren; benn ii^

*) S)ie[e tüotite er bann, oB in feinen testen Xogen bie ©c^en*

!ung üon 100 $fb. unter ©enbung öom 1. SOZärg 1827 oon ber

$^iIf)armonijc^cn ©ciellic^ait in Sonbon an ifjn gefommen tüav,

ou§ S)an!barfeit bteiem ^ßereine niibmen. Wid] totll bebünfen,

^eetfjoüen ^ätte habei hk ^bftc^t gei^abt, engtifc^e 9Jluf{fn?eifen in

biefelbe gu flechten; bod^ ©diinbler tüteberiprad) biefermeiner t)iel=

leicht oagen (Srinnening.

**) 3»ei fold^er (Bti^^ent)e\te he^a^ fpäterer Qeit SlIot)§ f^ud^g

in SSien. tiefer ergä^Ite mir, büß, aU er felbe einft bem jugenb=

Heften 9JlenbeR^fofjn bei feiner Slniüefen^eit in SSien gegeigt, unb

biefer augenblicflic^ jebe (Sügge narf) bem Drte unb SBerfe, gu tveh

d§em SSeet^oöen fie öerJnenbet ^atte, erfannte unb fofort auf bem

dlaoiere fpicite, er fic^ üon biefer ÖJenioIität fo fe^r überraältigt

fof), ha^ er bo§ eine ^e[t bem in S^erfläruug fie befc^ouenben Süng=

linge fc^enfte.
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iDar bamaB nod^ gtüeifel^aft, ob ein fo groger @etft in

gleid^er SSetfe mt anbere minber ^t^abtt beriet (^ebäc^tniB-

nad^fjülfe bebiirfte. (Sr aber entgegnete mir: „^c^ trage

folc^ ein §eft (e§ mar gröblidje^ 3}^afd)inen=9flotenpapier, in

querer Siniirung, einfach ge^^eftet nnb bann äutammen ge-

!(a|)pt) immer M mir, nnb, fömmt mir ein @eban!e, fo

notire x(i) ifyx fogleic^. 3<^ fte^e fi^^^ft ^^^ ^Md)t§> auf,

loenn mir tt\m§ einfaEt, ha id) ben ©ebanfen fonft üergef-

fen möd)te.'" —
@in anber ^al (33^itte gebruar) Ijatte S)iabeUi hk

eben in feinem Verlage erfrfiienene Sit^ograp^ie üon Sof»

§at)bn'§ ärmlichem ö^ebnrt^^aufe in bem mä^rifc^en S)orfe

fHoI)ran ^eetljooen §um ^ef^enfe gebrad^t. (£§ f)at i^m

biefeg Silb grofee greube gemact)t, nnb, aU iä) 99?ittag§ !am,

geigte er e§> mir gleirf): „©ielj, ba» Ijabe id^ ^eute be!om=

men. @ie^ Wal haä Heine §au§, nnb barin toarb ein fo

groger Mann geboren, S)ein Spater mug mir bagu einen

fRaI)men ma^en laffen; id) n^erbe ha§ ^tlb anfangen/' —
9^ac^mittag§, al§ id^ loieber nnb mit meinem ^ater !am,

t^eilte er it)m biefen feinen SSunfc^ mit 3»^ na!)m ha^

^ilh fofort nnb mein ^ater bat meinen ©laüierlefirer, einen

einfad^en 9^al}men au§ fd^marj :polirtem ^olge, n)ie e§

^eet^oöen getoünfi^t ^atte, bagu §n beftetten, unb ha§ ^itb

batbigft eingerahmt bringen ju moUen. geller l^oc^erfreut

über bie i^m angefallene (Sljre, für ben großen ^eetlioüen

etn)a§ t^un gu fönnen, fü!)rte biefe ^itte nic^t allein binnen

njenigen S^agen nac^ SBnnfdj au§, fonbern liatte in jnoor^

fommenber SBeife überbieg unter ha§> ^itb auf beffen meigen

9lanb t!)nnli(^ft Migra#f(^ gef^rieben: „3of. ^at)htn'§>

(SJeburt§l)aug in Slo^rau." 3d) bemerfte ben geiler, bag

ftatt §at)bn §at)ben gefc^rieben morben mar, meinem ^a=

ter. Ungead^tet biefer mir aber entgegnet liatte: id) möge
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biefen %t^Ux immerhin unberührt taffen, S^eet^oöen tüürbe i^n

ntd^t bemerfen, lüdc^e ^orau^fel^img, al§> t(f) ha§> ^ilb^eet^oüen

überbradjte, anfängltcfj auc^ iuirflidj fic§ Betüafjr^eitete, tüar

id) hdd) bie^md unfoigfain genug, iljn auf biefen ?^e^(er auf-

merffam ^u machen. ®er ©rfolg biefer nafetüeifen ^emer=

hing tüar ein eigent^ümlic^er. So üergnügt Seetfioöen öor-

erft ha§ übrigen^ fo pbfc^ au^geftattete ^tlb betrachtet l^atte,

fo migmut^ig tüurbe er urp(ö|üd^. (Sein ÖJefii^t überwog

fic^ mit 3ome§röt:^e, nnb ^eftig frug er micl;: „SSer f)at

benn ha^^ gefc^rieben?" „„allein Slaüierle^rer."" — „2Bie

^ti^t ber ©fei? — @in folc^er Ssnorant iüid ß^Iaöierle^rer,

tüid äJ^nfifer fein, unb toei^ nic^t einmal ben Flamen eine»

3}^eifter§ tüie §a^bn richtig §u fc^reiben. ®a^ foll er nur

gleic^ au^beffern; benn ha^ ift eine ©d^anbe" n. f. tt).
—

TOr ^atte e§ kih get!)an, meinen guten Se^rer in falf(^eg

Sic^t hü ^eet^oöen gebracht 5U ^aben, unb ic^ fuc^te auf

ade SSeife ben gelter ju befd^önigen, unb äußerte auc^, ha^

Spater mir verboten, e§ gu fagen: „^u tüürbeft e§ ni^t

merfen." ^ber fein Sorn marb eljer mt^x angefacht unb er

erflärte mir: e§ nur im erften 5(ugenblide überfe^en ju

§aben, f^äter ^ätte er e§, tüte jeber 9}^enfc^ üon nur einiger

^ilbung, fidler gleic^ tüaljrgenommen, u. bgl. m. 2)ie t^olge

tüar, ha^ id) ha^ 33ilb tüieber nac§ §aufe nehmen unb ben

?^ef)Ier tilgen (äffen mußte, üon meinem ^ater aber an(^

eine Sf^üge über meine überftüffige 53emer!ung erl)ieti S((§

ic§ ha^ Silb nac^ ein $aar ^agen tüieber gebrai^t, brummte

iöeettjoüen noc^mal^ über ben gemachten ?^e^ter unb ließ hk

üon mir auf me^rfac^e 2(rt üerfuc^te (Sntfc^nlbigung meinet

ße^rer§ nic^t weiter gelten, oI§ mit ber Entgegnung: „@r

mag aU Tlü]kv raot)! genügen, aber er ift benn boc^ ein

überftäi^Iid^er 9)^enfc^, ber, mie hk meiften, eben nic^t^ mefir

gelernt ^at unb §u lernen fic^ beftrebt, ai§ tüa§> i^m not^^

bürftig erforberlid^ ift." 7*
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5lber noc^ eine d^aracterifttfc^e @cene foHte Ut^ ein-

fad^e ^itb ^erüorrufen : S3ei bem näd^ften ^efuc^e meinet

^akx§ begann S3eet!^ot)en üorerft abermals gegen biefen olb

be§ öon meinem ßlaöierlel^rer begangenen (Sdjreibfe!^Ier§ bie

2;nc^tig!eit beffelben für meinen Unterricht gn be^meifeln;

bann aber, nac^bem er in bie[er §infid)t bnrd; meinen ^ater

bernljigt morben lüar, frng er i^n: \va§ er für ben 9fla^men

ge^aljlt ^dbc, 9DZein SSater lüoHte ben geringfügigen betrag

nidjt angeben, ^eetljoöen aber beftanb baranf. „9^nn

benn\ fc^rieb mein Spater, „2 ^ulb. nnb 15 SCr. 2B. 2Ö."

(beiläufig bürfte e§ biefe ©umme gen)efen fein). SSorauf

53eetIjonen: „9^imm ha§ fdjtüar^e ^äftdjen Ijier üom ^ett-

faften, ha tüirft ^u (^elb barin finben." ^ater t^at t§,

fanb barin fein ^^affenbe» ßleingelb nnb nal^m ba^er eine

5ünf=@nIben=9^ote Ijerang, um fie ^n mcdjfelm ^eetljoöen

tDar eben feljr matt nnb fc^Iäfrig nnb Ijatte hk Singen ge-

fdjbffen. S(I§ mein 33ater bieg merfte, martete er mit ge^^

öffneter (5:i)atutte, hi^ jener hk Singen lieber auffdjlug, um

il-jin bann gn jeigen, \va§> er Ijeran^genomnten nnb meieren

Sleftbetrag er bagegen Ijineinlege, monac^ er, fc^on mit ber

geit gebrängt, forteilte, um nad§ feinem 53nrean ^u gefjen.

SBeett)otien ^atte ber <Baä)t feine Slnfmerffamfeit ^ngemenbet,

unb bajn, gleidjfam aU ob an§ bem ©djlummer nnangenel)m

geftört, nur gang fur§ unb mit einer abmenbenben S3emegung

„(Sc^on gut" gefagt. ,^aum aber mar mein ^ater fort=

gegangen, mobei ^eetljoöen öoHenbä ermadjte, äußerte er

fic^ üerle^t über ha§> üon feinem ?5reunbe beargmo^nte Tli^-

trauen, in gereiftem ^one mir öorljaltenb: „SBarum l^at

benn ©ein SSater mir hk ^anfnote üorgemiefen ? glaubt er

benn, ha'^ ic^ ettt)a fein Vertrauen in feine Sf^eblic^feit I)abe?

Sd^ benfe, mir finb alte greunbe genug, um üon unferer

Sf^e^tfc^affen^eit überzeugt gu fein" u. f. m. @g geigte fi^
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Bei btefer unbebeutenben 55erantaffung fo red^t beutlt^, tük

leicht empfiubfam unb reizbar Seet^oöen'g jarteg Öiemüt^

iDar, ®g ^atte i^n öerte^t, bag fein greunb eine übte

©igenfc^aft an if)m öermut^et fjatte. — STber Steffen gab

il§m an (Smpfinblic^feit be§ ßJemütfiey nic^t§ nac§. 5(I§ eineg

Xage§ mäfjrenb ber ^ranf^eit ein ^rief unter bec 5Ibreffe:

„%n §errn Subroig üan ^eet^oöen, ^onfe|er in Söien''

an!am, ärgerte fic§ mein 55ater ernftlic^ barüber, hai ber

Schreiber Xonfe^er ftatt Xonbicfjter überfc^rieben l^atte, „aU

ob er tin %öp\zx wäxt, e§ feljite bafür in bem SBorte Xon

nur haS' ^." — ?^reitic^ tuar mein ^ater für feinen armen

franfen Ougenbfreunb üielfac^ üerle^t ob ber geringen Xljeil-

na()me, bie man bem großen 3)^anne toä^renb feiner Seiben§=

^eit im Sldgemeinen ^ugemenbet I}at. —
SSie fjer^enggut ^eet^oöen aber getoefen, tote er öon

mir, ha id) hod) noc^ fo jung mar, ftunbenlang fic^ öor^

fd^ma^en lieg, loie er in alle meine üublic^en (SinfäHe ein=

gegangen, bezeugt foIgenbe§: Qc^ ^atte einen SBaljer com=

ponixt, einen SBal^er ^öc§ft nic^t^fagenber ^efi^affenljeit,

fiatte i^n nieber gefdjrieben, unb trug brängenbeg Verlangen

in mir, i^n 53eet§ot)en §u jeigen; mag er ba^u fagen, mie

er i^n finben mürbe. 3n meiner boc§ ängftlic^en (Sitetfeit

frug i^ meine (SItern, ob xd), ofme @JefaI)r §u laufen bon

i^m au!§getac^t ^n toerben, e§ magen fönnte, i^n meine 2trbeit

fe^en ^u laffen. 5)er bejaenben Slnttoort folgte hk rafc^e

5lu§fü()rung. SJiit bem Blütenblatt ein ber Xafc^e flog id)

TlittaQ^ ju i^m. Qd^ fanb hti i^m, ber boc§ fonft meift

allein mar, eben f)eute Xobia§ § anfing er unb beffen

8o^n ß^arl 5)a§ mar mir an jenem Sage fet)r unau=

genel^m; benn ey öerme^rte meine (Sc^eu. 95ergeben§ martete

td^, ha^ biefe fic^ balb üerabfc^teben mürben. (Sie blieben

unb eg na^te balb meine ©ffen^ftunbe, um toeld^e id) gu
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§aufe einzutreffen '^atte. Wdm Ungebulb \dnä)§> unb, oB-

gteic^ ic^ üielleidjt fd^on ^l:ad)mxttaQ§> beffelBen %aqt§, ftd^er

aber einen ber näd^ften, bie fo oft gebotene Ö5elegen!)eit mit

^eetljoüen allein ju fein, f)ätte erniarten fönnen, liefe mir

meine §aft benn boc^ nun einmal feine 9iul)e. 3c§ über-

njanb hk hopptik @c^eu, hk id}, tro| aller gen)o!^nten SSer-

trauli(^!eit im Umgange mit ^eetl^oüen, bennoc§ bor il}m unb

überbiefe l)eute öor ber (Sjegenmart jener ^toei in äJlufi! be-

ttianberten §a§linger'§ em)3fanb. ©inen 5Ingenblitf ber

©efl^rädjftocfung benü|enb, 50g id) mein ^?otenblatt au» ber

Xafc^e unb fc^rieb meine 2)reiftig!eit: in einer ß^om^ofition

mic§ öerfuc^t §u ^aben, auf hk ©cljiefertafel , ^tih^S^

^eet^oben reid^enb: ©djrift unb Blütenblatt —. „Sinn

lafe ^al fe^en, tüa§ SDn gemacht Ijaft", tüar unter anlächeln

feine ^Intmort @r nal)m ba§ S3latt, lag e§ aufmerffam

burd^, begeljrte einen S3leiftift unb f^rac§: „@§ ift fein ^^e^-

ler barin aufeer bem einen, ha^ ^u ha im ^afe hk gleid^e

9lote tüie im ^rim angefe^t :^aft. @r fcfjrieb mit bem ^lei-

ftifte ftatt ber gefeilten ^agnote ben richtigen Son in mein

3}Janufcri^t unb gab mir ha§ ^latt ^nxM, — %nä) §a§-

linger befal) bann meine ©c^ö^fung, unb iä) fonnte au§ bem

gleichgültigem SSeglegen berfelben aber balb üon bem 2Bertl)e

meinet ^robufteg überzeugt mid^ galten. — Qu meinem

Seibtoefen ift mir hk^ DIotenblatt gleid^jeitig mit jenen be-

reite errtJäljuten 12 ^riefd^en ^eet^oöen'g an mii^ tüä^-

renb unfere§ 2Bo!^nung§med)felg nad^ bem Xobe meinet ^a-

ter§ in ^erluft geratljen. —
Qu ben ^eet^oden tüä^renb ber ^ranf^eit täglid^

^efud^enben jälilten nur mein SSater, iä), (Sd^inbler,

©ruber 3ol)ann, anfänglich — in fo lange er nod§ in

SBien mar — auc§ nod§ fein 9Zeffe; ^äufig famSarl ©o^ä^

gumeilen Xobia^ §a§linger allein ober mit feinem (Soljne
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(^axl, bann 'i^iahtUU ah unb §u famen be^ 35aron (S§!ele§

|)au§^of:neifter Sf^auc^, ber befmmte ©laüierle^rer ^oIe§a =

le!, ber SSiolinöirtnofe (Clement. S5on SBien berü^renben

?^remben: bie (Sängerin ©c^ec^ner (geft. 1870), §nmmel
nüt feinem (Schüler, bem 15=jäljrtgen gerbinanb filier*);

I^öd^fteng uoä) ein $aar anbere ^erfonen anBer ben ®enann:=

ten, @c^inbler'§ (Scfjtüefter, 33r, 6)Ieic^enberg, tüte bieg

ang ben (JonöerfationÄljeften gn fe^en ift.

9tauc^ brachte burc^fc^nittlic^ S^nnftoBft im 5(uftrage

feiner §errin, tüelc^eg, ha e§ ^eet^oben feiten ober nur

jum 2;()eile munbete, bann ic^ meiftent^eil^ gu öer^e^ren be=

!am. ^ieg, einige ^^lafc^en SBeine^ bon 9}Za(fatti,

§a^bn'§ @eBnrtö!)anebi(b, ^änbeT^ Söer!e unb enblic^

100 ^fb. t)on ber ^^illjarmonifcfjen ©efetlfc^aft in Sonbon

mit bem aufmunternben Briefe: in äu^i^nft gn attem (Srfor^

berlidjen unb ©etDünfc^ten Bereit ^u fein, bilbeten hk 2khe^^

gaben, hk ber !ran!e 53eet^ot)en er'^alten. — S)iefe

n:)enigen ^efuc^e aber mad^ten i!)m öiet Vergnügen. MaU
^attv§' ^ifiten eleftrifirten il)n, ha er hk gange Hoffnung

für feine SSieber^erftellung in beffen @efi^idli(^!eit fe^te.

^oc^ Tlal^atti fam xi)m üiel §u feiten; befto öfter bie htU

ben anberen, I)ier ol^nmäc^tigen Slergte. —
Sa njo^I o^nmäc^tig, benn feine tlirer ^Irgnet^ unb

C:peration5!ünfte öermod^te auc^ nur ein menig 53efferung,

ja nidjt einmal ©in^alt ber immer npad^fenben ^ranf^eit ah-

gugelninnen. ^urj, bie o^^eratiöe 3(b§a|)fung mugte, einmal

unternommen, balb tnieber unb in immer fürgeren 3^W^i^==

*) ^ntereffant unb rool)r:^eitggetreu I]ot Dr. gerb, filier qu§

jener ^eit feine fc^riftlii^en Slufgetc^nungen „2Iu§ ben legten Xagen

Subnpigg öan SSeetl^oüen" oeröffentlicfjt (f. ^ölnifc^e Leitung, 16.

S)ec. 1870 unb fe^arat obgebrucft). ©» finbet barin fo mond^eg be^

Don mir (Srääfjlten gutreffenbe SSeftätigung.
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friften tüteber^olt werben. ®a§ 53auc^tüaffer fammelte fic^

immer trieber unb fd^neller an, öbematöfe 3lnfc^tt)ellungen

ber unteren £örpertl}et(e gebiel^en p erfc^rerfenber §Iu§be§'

nung, ha^' Siegen n)nrbe in ^o!)em (^rabe :peinlic^, bie

Dperation§n)nnbe entjünbete fid§ rot^laufartig, ba§ SSaffer

fieberte, ja flog au§ berfelben berma^en, ha^ e§ bi§ in bie

Wliik be§ S^^^er^ rann; allgemac^ jd^tüanben hk Gräfte

unb — e§ ging bem (Snbe gu»

@§ tüurbe i^m beigebrad^t, bem ©ebrauc^e ber !at!^oIi=

fcf)en ^ird^e Genüge ju leiften, unb er unterzog fic^ biefem

5I!te mit ftoifd^er 9^u^e. — ^on gemiffen Seuten*) n)urbe

fpäter^in er^ä^It, ha^ ^eet^oöen bei bem §intr)egge^en

be§ ^riefter» ge[agt I)abe: „Plaudite amici, finita est co-

moedia". ©c^inbler äußerte fid§ Bei meinem ^efud^e in

S3orfen'§eim ba^in, ha^ ^eet^^oöen e§ aufgerufen ^äbe,

aU gelegentüd^ hk Sler^te nad§ längerer ^erat!)fd§(agung ein=

mal eben tüeggegangen maren, unb mein ß3ebäc^tmg Beftätigt

mit ©ntfc^ieben^eit biefe Erinnerung**)» 3<^ it)ei6 micl§ auf

ha§> ^eftimmtefte ^u entfinnen, ha^ mein ^ater, 8c^inbler

unb i^ ann)efenb loaren, aU er hk SSorte auggef|)rod§en,

*) 9luc^ @. Wlew\<i) \ä)xeM e§ in feiner ^eetf)Oüen=$8tograp:§ie

nad§ (Seipätg — Seucfart — 1871, (5. 288.)

**) Stnfelm §ütten5renner (geft. gu ßJroj 1868) fd)rei&t

an 21. SS. Xlf)Qt}er ou§ §a(Ierfcf)Io^ äii ^i-'^j am 20. Sluguft

1860: „

@§ ift nid^t tüol^r, ha^ id) ^eetl^oben gebeten 'i)ahen folle, |ic^

mit ben ©terbefacramenten üerfeljen gu taffen; tüo^I aber üeraula^te

tc^ auf ©rfuc^en ber (Baüin be§ öerftorbenen SJlufifoerreger» ^errn

XobtaS ^aglinger, ha'B SeetljOüen öon ^enger unb üon ber

6Jut§be[t|erin i^van ö. ^eetfjoüen auf bie ^arte[te 2Beife gebeten

würbe, fic^ bur^ ben ®enu^ be§ ^, 2l6enbma^Ie§ gu ftärfen. ®a§
S3eetI)oüen §u mir (ber id^ bei bem Stulfpenben ber ©terbefocra==

mente am 24. SDMr^ 1827 Vormittag gar nic^t zugegen war) hie
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unt) ba§ er biefe SBorte in feiner BelieBten far!afttf(^^!^umo=

rtftifd^en SSeife mit ber Slbfid^t cttirte, um bamtt ju t)er=

ftefien ^u geben: @§ ^itft a(Ie§ nic^t^, — e^ ift au§ mit

bem är^tlic^en Satein ober mirb au§ mit bem SeBen. —
S(^ fe^e mic^ veranlagt, biefe meine Beftimmte (Erinnerung

abfic^tlic^ ju betonen, ha i(^ e§ erlebt I}abe, ha^ überfromme

Seute ^eet^^oüen, ber, n)ie au§ feinen D^anbbemerfungen u. a. m.

5u erfel^en, ein ihealt^ Ö5ottöertrauen cultioirte, in abfpret^en-

ber SBeife beg^alb ber 9^eIigion§fpötterei geilen moHten. —
Stoei Xage oor bem fdjtieglic^ mir!li(^ eingetretenen

Seben^enbe, al§ hk Gräfte fic^tlic^ 3u finfen begannen, unb

an ber fd^on naijenben 5Iuf(öfung nic^t me^r §u gmeifeln

lüar, machte fic^ mein ^ater S^adfimittag» an ha^^ ^einlic^e

SImt: feinem ßubmig einige notfimenbige ^apkxe jur Hnter=

fd^rift Oor^utegen. Sauge zögerte norf; mein 35ater, fi(^ mit

©c^inbler unb 3oI)ann berat^enb, ob hk^ ©efc^äft toirflic^

burc^jumad^en ober oielleic^t bo^ nod^ auf^ufc^ieben märe,

bamit ber 5lrme e§ nic^t merfe, ha^ e§ fid^ bereits barum

l^anble, feine legten §anblungen begeben ju muffen, ^ie

in^mifc^en mieber^ott eingetretenen Xrütogen feines Semu§t=

feinS aber liegen einerfeitS benn bod^ bk halb gän^Iii^e ^Ib-

toefenl^eit be» S)en!bermögen§ um fo me^r befürchten, anbe=

rerfeitS gaben fie ber Hoffnung S^^aum, ha^ ^eet^oOen eben

oud^ mit meniger Sf^eflejion hk (Schriften :^inne§men merbe.

5DaS, maS er gu unterfc^reiben ^atte, mar bereits löngft mit

SSorte: „Plaudite amici, comoedia finita est" gefproc^eit !f)Qben

folle, ift eine reine ©rfinbung. 2(ucf; p 2(nbern ^at SSeetljOöen

fic^erltc^ feine folc^e feinem biebern ©l^orofter pmiber laufenbe

IKeu^erung get!)an. SBo^t aber erjäfjlte mir f^rou ü. 58eet:^Döen am
XobeStage i^reS (Sd)n)agerS, bo^ er naä) ©mpfang ber (5terbe[acra*

mente gum Pfarrer gejproc^en i^abe: „(SJeiftlidjer §err! ic^ ban!e

^tinen! <Sie ^aben mir Xroft gebracht
!"
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i^m Bef:prod)en unb üon iljin öernomtnen tüorben, fo, ha^

fein SSiUe gefanttt wax, (S§ ^anbelte fid^ nämltd^ um ha§

etgen!)tinbige Hnterfd^retBen feine§ legten SßtHeng, bann ber

$ßormunbjd}aft§ü6ertragung Betreffe be§ Steffen (Jarl an meinen

^ater, unb auc^ noc^ um eine brüte Unterfc^rift — irre id^

nid^t — 5U einem Briefe an Dr. ^ac^ aU (Kurator ber

^ertaffenfc^aft *). ^ater, ©c^inbler unb Sodann bebeu^

teten bem meift fc^on in ^alBfdjtummer ba^in liegenben fo-

mit, bag er etrt)a§ p unterfc^reiben ^aben merbe, fc^oben

bem nac^ 9}cöglic^!eit aufgerichteten ^öxptv hk nöt^igen ^if^

fen unter, unb, inbem mein ^ater bie eingetauchte geber i^m

jebegmat neu in bie §anb ri^tete **), tüurben it)m bie (Sc§rif=

*) 2ln §errn Dr. 93 a^. SSien, mittmd)^, 3. ^amtar 1827.

Sßere'^rter ^reunb! ^c^ erflüre öor meinem %ohe (£arl üan

93eetI)Oüen meinen geliebten DZeffen aU meinen einzigen Uniüer==

falerben öon allem meinem ^ah unb (^ut, morunter I)QUptfäd)licf)

7 93an!octien unb )x>a§> \id) on 93aarem öorfinben mirb. — ©oUten

hie ^eje^e :^ier SJlobificotionen öorjc^reiben
, fo fui^en fie felbe fo

fe:^r at§> möglich §u feinem S5ort^eiIe gu oermenben — ©ie ernenne

id) §u meinem ©urotor unb bitte (Sie mit §ofratf) 33renntng,

feinem ^ormunt)e, S^af^rftetle bei i^m gn öertreten — Ö5ott ertialte

©ie — Saufenb San! für ^^re mir bemiefene Siele unb ^^reunb^

fc^oft.
— Submig üan S5eet:^oöen.

L. S.

2tn ©eine Sßo^^Igeboren §errn ö, 93 oc^, Dr. ber dieä)te, rao:^n*

i)aft in ber äöollgeile.

**) ©leid^ meinem 35oter bei 93eet^ooen ttar eg mir befdiie-

ben, (^rillparäer'ö letjte Unterfcfirift gu leiten, ^d) mar am 21.

Januar 1872 öon 7V2 U^r früf) bi§ ^SJltttagg bei bem feit menig

2^agen in feinen Prüften mit einemmal pfammenbred^enben ®id^ter.

^ur§ bor meinem Sßeggel^en trat f^räuletn ^ofefa grö^Iic^ in ha^

3immer mit bem 93ebeuten: er möge ben öon ber 33urgt^eater*

Sirectionüberfanbten Tantieme = £luittung§bogen für ba§ Ie|te95ier=

teljal^r unterfdjreiben. ©rill parier, in feinem Se:^nftut)Ie lie^

genb, fc^Iug hie fingen auf, lag bie ©c^rift gmei Wlal aufmerffam
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ten, eine nad^ ber auberen, unterbreitet, ^er (Sterbenbe, ber

jonft fo fräftig unb gteid^fam Ia|3ibarartig ge] Gerieben, unter-

fd^rieb mit tümtfenber §anb inü^eöoll n)ieber^olt feinen un-

fterbliefen Spanten gunt testen Tlak, gtüar lejerlid^ noc^,

ober jebegmal einen ber mittleren iönc^ftaben feine§ 9lamen§

öergeffenb, ein Mai ha^' ^, ein anber 93^alein e. — ©c^inbler

f)ätte gerne noc^ ha^^ fürglic^ üon il)m §um ^efc^enfe er^at-

tene Partitur =9Jiannfcript ber urf^rüngtic^en gibeIio=Cuöer=^

türe*) mit feiner aEerleJten Unterfdjrift unterfertigen laffen

njotlen; boct) bie ^emnljungen, hk Vorigen Hnterfc^riften au§=

gufü^ren, fjatten 33eet^Dt)en fo fe^r erfc§ö^ft, unb ber dJlo-

burc§, unb öerlangte noc^ bem ©elbe. ®a e§ ber im SSor^tmmer

tjüxxenhe S!)eQterbiener bei ftc^ l^atte, ging ^räulein ^xöljlid}, e§

gu Ijolen. 'äU @rin|)a rger eine üergeblic^e 5lnftrengung machte,

jtd) aufzurichten, naljnt ic^ oon feinem ©cfireibepulte ein bic!ere§

S3ud^ (tüte iä) fpäter gefeiten: SSoItaire), legte ey alg Unterlage

für ba^ ju unterfc^reibenbe Rapier ouf fein red^teä ^nie
,

gab il)m

eine ber brei auf bem ©cfjreib^euge befinblidjen ^^ebern in bie §anb,

unterftü^te if)n §u t^unlidjft aufrechter ^örperfialtung, unb — er

fdjrieb in biefer 5£3eife, wenngteicf) mit fef^r (^itternber §anb, feinen

Spanien bi» gum 5. ®a entfielen 33uc^ unb Ouittung feinem Änie

;

bocf), atg id) biefelben fcfjncH mieber §urecf}t gelegt, fügte er ha^

uoc^ fe^Ienbe e unb r unb überbie^ fein üblicTje^ SJJanupropria noc^

l^ingu. 3)a trat ^räulein f^rö^Iic^ aucf) mit bem Öielbe ein. ^ä)

erbat mir aU 5tnben!en biefe ?5eber, ma» ha^ ^^räulein in gemo(}n=

ter Öütemir gemätjrte. — Qwei ©tunben fpäter — um 12/4 Ut)r—

,

tt)äf)renb mein ©otlege, SJJebicinalrat^ Dr. ^ret)B, im ^immer

meiltc, entfd)Iief ©rillpar^er in bemfelben Se^nftuljle. ^d) fonb

il)n, !ur§ nac^ 2 U^r trieber gefommen, uidit me^r unter ben S^ehm^

ben. — ^ene ^eber, meiere ber 35erein „bie grüne :SnfeI" bclb nac^

bem Sobe ÖJrinparger'g erhalten, ift eine jener §mei anberen

(otle brei maren ©änfefiete mit angeftecften ©ta^Ifpi^en), metdje i^

ouf bem (Sclreibgeuge liegen gelaffen fiatte unb aud^ big nad^ be§

t)ei)xtn S)ic^ter§ (Snbe bort öerblieben ttjaren.

*) ©djinbler'g 33iograp^ie, 3. Stufl., I. S^eil, p. 129.
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ment tvax fo ergreifenb, ha^ Sftü^rung unb Erbarmen \iä)

paaxkn, i^n üon ber Erfüllung btefe§ 3Sunfc§e§ abfielen §u

machen.

@§ lüar in SSirfüd^feit ber te|tmögl{c^e ^^itraum ^ur

^oxna^me be§ eben ongefü^rten 5Icte§ gemefen; benn, faum

Xdax 51tley burc^gefü^rt, Begann bte (S^eifte^abtüefen^eit fc^nett

immer mel^r unb mel^r gnjuneljmen, unb ftellten \iä) aUe

^ngeic^en ber SIgonie ein. S)ieg mar 9^a($mittag§ um 5 U^r

am 24. 9}?är§ 1827, nac^bem tnir öon bem Xrauerlager

fortgegangen lüaren.

3lm folgenben unb jlüeitfolgenben ^age tag ber ^tWah

tige SJ^ann unter wtit f)örBarem S^ödjeln, Belt)u§t(o^ in öoI=

ler 5luflöfung begriffen, ©ein fräftiger ^övpzv, feine unge=

fc^tüäi^tcn (— folgli^ nic^t !ran! geit)efenen f. <S. 83 —

)

Sungen !äm|jften riefen^aft mit bem I)ereinbred§enben S^obe.

^er 'änUid mar ein fc^redüc^er. SSu^te man gleic^mo^t,

'i^a^ ber 5lrme nun ^mar nic^t me^r tdhc; fo mar hk ©r=

fc^einung bod^ grauenhaft: ^u feljen, ha)^ ber ©bte nunmehr

ben jerfe^enben SJ^äc^ten unmiberruflid^ üerfallen, aller gei=

füge ^erfe^r mit i^m aufgetjoben mar. bereits am 25.

9}lär^ mar p ermarten, ha^ er mäfjrenb ber folgenben Dlac^t

enben mürbe; bennoi^ fanben mir i^n am 26. noc§ am

Seben, — mo möglich noc^ heftiger röcfjelnb al§> Xag§ §u=

öor. Sem 26. Tläx^Q 1827 9^acljmittag^3 marb e§ enbüc^

Vorbehalten, bie traurige 33erül)mtljeit ju erlangen,^ e et^ o ti en'§

Sterbetag 5U merben.

9}^ein ^ater, ©c^inbler, trüber Sodann, td^ um=

ftanben 9^ac^mittag§ ha§> ^ett. S^an fonnte boc§ f^on

ma^rne^men, mie ha^ Sflöc^eln allmäljtig fd^mäc^er mürbe*

(Sein (Snbe mar ju münfc^en. — SBenngleid^ e§ im SSerlaufe

biefe» SSinterg noc^ mä^renb ber SJ^onate gebruar unb ^äx^

oftmals gefc^neit tjatte, fo mar boc^ feit menigen Xagen ber
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(Schnee Vergangen getnefen. liefen 9^ac^mtttag aber tl^ürm^

ten fic^ getüaltige SSolfenmaffen am §immel auf. 93^etti

SSater unb ©c^tnbler, burdj bie fo lange fid) ^mau§ be§=^

nenben (2terBe=(£rfd§einungen arg angegriffen, unb hk vielerlei

(Sjefc^äfte eriüägenb, hk unmittelbar nad^ ^eet^oöen'^
©nbe i^re !arg gemeffene 3eit in Slnf^ruc^ nehmen tüürben,

Befc^Ioffen, einftmeilen eine geeignete ©rabftätte augfinbig §u

machen, unb entfernten fic^ au§ bem Xrauer^immer, — ^ater^

3ulie lag auf bem grieb^ofe be§ Drte§ SSä^ring (f. 8. 25),

ouc§ bereu (SIten: tüaren bort begraben unb öfter iparen

mv baljin gemeinfc^aftlid^ gegangen. (S§ tüar un§ bemnac^

jener traurige Ort minber fremb, aU anbere grieb^öfe. 3c^

bat fomit meinen ^ater, auc§ an biefem Orte für S3eet^oöen:

hk Sf^u^eftätte gu fuc^en. ©r ging um fo miHiger auf hk-

fen 35or]c^Iag ein, alg er ja auc§ einft bort begraben werben

follte. ^oc§ in ber 9^at)e Snlien'g unb feiner beabfid^tig^

ten @rabe»ftelle fanb fic^ fein teerer $Ia| me^r, \vot)l aber

einige ©teden oberhalb ber „3iu§eftätte ber gamilie Gering",
— unb gerabe biefer unöorljergefe^ene Zufall brachte hk
greunbe felbft nad^ bem Xobe einanber ioieber näljer; benn

mein ^ater tüarb nac§ feinem balb barauf erfolgten Xobe

auf SSunfc^ feinet ©djtoager^ Gering (nid^t neben Suüen,
fonbern) in ^ering'g &xn\t gelegt —

^d) tüax noä) M bem ©terbenben mit trüber Soljann

unb ber Sßirtt)fc^afterin ©ali geblieben; eg tüar äH)ifd;en 4

unb 5 Uljr, ai§> bie aUentfjalben ^erangetriebenen biegten

SSoIfenmaffen me^r unb metjr ha§ S^age^Iid^t öerbunfelten,

unb mit einemmat entlub fic^ unter riefigem 8c^neegeftöber

unb §agel ein :^eftige§ ®ett)itter. 2öie in ber unfterbtic^en

fünften @t)m|3!^onie, tt)ie in ber emigen neunten, man öon

©dalägen fprac^, hk an ben ©c^idfal^pforten po^en fottten,

fo fd^ien ber §immel ben garten ©c^Iag, ben er ber ^unft-



110

tüelt eben fc^Iug, mit feinen gigantifc^en Raufen fignaliftren

§u iDoHen. Um 5j UI)r tüurbe t(^ ^u meinem 2ef)vtx nad^

^aufe gernfen. — 23on 9)Zinnte ^u SJ^inute Wax bie enbüd^e

Slupfung 5n ertüarten; ic^ na!)m ben legten Slbfc^ieb öon

bem Sebenben, — n)enigften§ uod) S(t§menben. —
Ä'aum tpar icf) eine Ijatbe ©tunbe p §auje angelangt,

fam auc^ fc^on hk 2öirt^[c§afterin: ben um 5f U^r erfolg-

ten Xob un§ §u melben. Sei biefem legten SJlomente tüar

Slnfelm §üttenbrenner an§ &xa^ §ufällig zugegen»*)

5lIoi§ ?^uc^§ §eigte mir nacf) ^a^ren — nic^t lange

t)or feinem ^obe — eine Stquarell-Seic^nung, wdd)t meinen

^ater, @c^inb(er, Qo^ann, ^iittenbrenner unb mid^

aU Umftet)enbe be§ fterbenben S3eet^ot)en barftellt. —
<i§ tüäxt bieg, n)a§ ben ©terbemoment felbft anbelangt,

alfo nac^ Obigem ^u berichtigen, \va§> ben ©terbenben be=

trifft, aber rict)tig. — —
^tfe§, it)a§ je|t noc^ p fagen fömmt, gehört nimmer

bem lebenben, noc^ unter un§ tüeilenben S3eet§Dt)en, ber

^jerfönlid^ noc^ mit un§ öerfe^rte, an, fonbern Iebigli(^ jenem

*) Slnjelm ^üttenbrenner fc§rei6t in bem oben eriöäfjnten

Briefe (20. Sluguft 1860) an 21. 2ö. Zljat^ev: „ 9l(^

id) nm 26. 9Jlär§ 1827 gegen 3 Ul^r ^Zac^mittag in SSeet^oöen'g

(5d^Ia[§immer trot, fanb td) ba ben §errn §o[rot]^ üon 23reuning,

beffen ©oljn unb bie ^^rau üan 33eet^oüen, (S^ctttin be§ ^oi^onn

t)on S3eetf)oöen @5ut§&e[i|er§ uub 9lpotI)efeiy qu§ Sin^, bann meinen

greunb ^ojef 2;eltfd^er, ^ortroitmaler.

^c§ glaube, ha^ ouc§ §err ^rof. (Sd)inbler anmefenb mar.

benannte Ferren üerlie^en nac^ einer SSeile ben mit bem S^obe

ringenben Xonbic^ter unb Ijegten menig Hoffnung, i^n bei iljrer

2öieberfef)r noc^ lebenb jauäutreffen. ^n ben legten 9lugenbliden

S3eett)0üen'§ mar an^er ber t^rau üan 33eetf)ooen nnb mir —
3Ziemanb im ©terbegimmer onmefenb.

"
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S(nt^ei(e, ben fein ©eniug burc^ il)n, burc^ feine unfterblic^en

(Schöpfungen fic§ nac^^altenb gefd^affen.

Tragödia finita erat. —
Slnberen %aQ^ erfc^ien ha§ $arte, üon meinem Spater

üerfagt*). ^an^aufer trug fid^ bei meinem ^ater an, hk
Xobtenma§!e machen ju bürfen, \va§> auc^ getnäfirt n)urbe.

$DZeine§ ^ater§ hierauf Be^üglicljer ^rief finbet fic^ ai§> gac-

fimile in (Sd^inbler'g 3. ^^^ufL, IL ^anb.

5ln biefem Sage ereignete fid^ hk — vielfältig fälfc^=

tili) ergä^Ite — @cene im 9Zekn= (Sompofitiong^) Kabinette:

^ater lüar mit trüber Sol^ann, @d^inbler unb §oIj

in be§ S3erftorbenen 2öoI)nung gegangen, um nac^ ben nad^=

gelaffenen papieren, namentlich nai^ ben bem Steffen ai^

Uniöerfalerben jufallenben fieben ©tixcf ^anfactien §u fuc^en.

SJian UJuBte, ha^ biefe öor^anben fein mugten; aber DZiemanb

]§atte ^etmtnig, mo fie ^eet^oöen aufbewahrt ^atte. 9}^ein

*) ©inlabung gu Subtüig Dan S5eetf)0üen'^ Sei(J)enbegöng=

niB, tüelcf^e^ am 29. Tlax^ um 3 U^r ^ocfimittagg 6tott finben

ttjirb. — Ttan öerfammelt fic^ in ber SSofjnung be§ ^ßerftorbenett

im (Sc^tt)ar§fpanierr)aufe 9^r. 200, am @Inci§ öor bem ©c^ottent^ore.

%et ^ug begiebt fid) öon ha nad^ ber S)reifalttg!eit§=^irc^e bei ben

^. ^. 9Jlinoriten in ber Stlfergaffe. —
S)ie mufifotifc^e äöelt erlitt ben unerfelHc^en Sßerluft be§ be=

rühmten 2^onbicfjter^ om 26. 'Mäx^ 1827, 5(benb^ gegen 6 U^r.

S3eetI}oöen ftarb an ben S^olgen ber SBafferfuc^t im 56. ^afjre

feinet 5llter», nad^ empfangeneu I^eil. ©acramenten. ®er Xag ber

©jequten lüirb nai^träglic^ befannt gemadjt öon

S. üan 33eetf)Ot)en'§

SSereljrern unb ^^^reunben.

(3)iefe tarte tüirb in Xob. §ogIinger'§ SJ^ufif^anblung üer=

tl^eilt.) ßJebrucft hei 5lnton ©trau^.

(2)en SBieberbefi^ eine§ Original ^^artegettelg üerbonfe iä) feit

^urgent einem gütigen ©efc^enfe meinet fjreunbeg, 3}Zufifbtreftor»

m. 2)urft.)
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^ater War ber fidleren UeBer5eugung, fte feien in bem (fd^on.

ertuä^nten) gelben @c§reib!äftc^en jnr ^Btik be§ ^ett!äftc§en§.

3(I§ fie tüeber ^ter noc^ fonft irgenbnjo jn finben gehpefen.

unb Sodann bereite ^emerfnngen fallen Iie§, aU ob gleic§=

fant nnr gum ©djeine gefnc^t Würbe, !am mein ^ater in

fe^r anfgeregtem ^^ftanbe §n Slifc^e nad^ ©anfe, um gteic§

9^ac^mittag§ Jüieber gemeinfc^aftlid) mit ben DBgenannten

tüeiter §u fuc^en. ®ie ©cene mag, S3ater§ f|)äterer Steugernng

gemäg, nad[)gerabe ^iemlic^ nnteiblid^ gemorben fein, aU ju^

fdCtig §ol5 an einem an§ einem haften üorfte^enben S^agel

50g, ^kxhnxd) ein ?^acf) unb mit i^m hk fo lange gefud^ten

Sßert^^a^jiere herausfielen.*) —
SlBenbS mürbe bie ©ection burd^ Dr. ^o^, SBagner,

ben S5orgänger 'üotüan§ft)'§, Vorgenommen, ^nr genauen

Unterfud^ung ber feit fo lange fdjon öeröbeten @e!^örorgane

be§ Xitanen im S^teic^e ber S^öne mürben beiberfeitS hk ?^el=

fent^eile ber ©c^läfenfnoc^en burc^megS auSgefägt unb mit=

genommen. (2öie ^ofratlj §t)rtl mir für^Iid^, aU er mir

ben öon i^m aufbema^rten — unb feiner ^e^auptung p
golge mit alten S)ocumenten ber 5Ied§t^eit auSgeftatteten —
©c^dbel Tlo^axt'^ gezeigt, er^ä^lte: ^atte er biefe (^e§ör=

Organe bamalS, al§ er felbft noc^ @tubent mar, in einem

jugebunbenen (5Jlafe geraume 3^^^ ^inburd§ hd bem lang-

jährigen (SectionSbiener Wnton S)otter ftel)en gefel)en; —
f^äter feien fie öerfc^otlen.) — Sll§ iöeet^oüen'S ^ör|3er

behufs ber öorpne^menben ©ection au§ bem ^ette gehoben

morben, gema'^rte man erft, mie fe^r ber Slermfte burc^-

gelegen mar. (Selten §atte er im ganzen Verlaufe feinet

*) S)ie)e 3Sertl)|}Qpiere tourben bemnorf) nidf}t, wk hk © rag er

%aQe§po\t trrtpmiitf) mitt^eilte, fammt ben 33rie[en an ßiräftn

©iulietta ©uicciarbi in bem „geljeimen ^aä^e beg je^t mir

geprenben ©djreibpulte^" gefuuben.
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fd^tüeren Seiben^ ein Söort ber ^tage l^ören taffen, unb nur

einmal finbet ftc^ in ben ß^onöerfation^^eften eine baranf be=

5ügli(i)e (Stelle öor, tvo mein ^ater eine @albe jnr Leitung

einer burc^gelegenen ©autfleUe t)erf^ric§t. 9}^ef)r nnb öfter

l^atte er gegen mid^ über hk Sc^merjen geüagt, hk er an

ber ent^ünbeten D^eration»Jr>unbe empfunben. —
21[m 28. dMv^ lag 53eetf|ot)en aufgebahrt im ärt^eifenftert-

gen Zimmer öor ber X^üre jum (S^ompofition^cabinette, mit

bem (JJefic^te gegen bie ©intritt^t^üre ^in getüenbet. ®a§

(^efidjt mar burd^ h^n Umftanb, ha^ ha^ Unterüefergelenf

nad^ l^erau^gefägten ©c^Iäfenfnod^en feinen ^alt — UPeit

feine (55elenf]3fanne — me^r ^atk, fe^r entfteHt, unb jenem

be§ Sebenben n^enig me^r ä^nelnb (f. ^an^aufer'g fe^r

getreue Iitf)ogra|)^irte ^ortrait^eic^nung öom 28. 9}Zär5).

5(m 29. Tläv^, aU ic^ mit meinem 35ater in hk Xrauer=

n)o!)nung l^inüber ging, unb einige §aare ^eet^oöen'ö

abfd^neiben lüollte, — S5ater ^atk mir hk^ erft U§ gegen

ha^ @nbe ber ^2(ufba^rung t^un §u bürfen jugeftanben, um
ha§ 5lu§fe^en früher nid^t ju öerunftalten — , fanben tüxx,

ba% frembe §änbe bereite alle abgefd^nttten Ratten.*) —
^yiad^mittagg 3 U^r fanb ha§ Seic^enbegängnig <Btatt.

(Schien ^eeti^oöen UJä^renb feinet langen Seiben§ t)on ben

SBienern na^eju öergeffen, fo !^atte bie ^unbe feinet Xobe§

hk ^eöötferung au§ i^rer ^f)eiIna^mIofigfeit gen^altig auf=

gerüttelt. (Sc^on ein $aar (Stunben bor ber anberaumten

Stit f)atte fic^ eine SJlenfd^enmenge maffen^aft öor bem

©c^tüar^fljanier^aufe angefammelt, unb unauff)örlic^ ftrömten

au§ allen S^ic^tungen rei^enmeife X^eilnel^menbe unb 9^eu=

*) 9tnber§ üerfiiett \id) bie§ bei ©c^ubert. 3llg beffen trbifc^e

9te[te am 13. Dctober 1863 ej:^umirt tnurben, fonben mir beffen

§aare in btc^ter SOlenge, tjon einem SSIumenfranse umn)unben unb

burd^ ein Äammbruc^ftücE äufommengeftecft, erhalten üor.

8
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gierige ^inju. SBo^I bei 20,000 9?Jenfc^en bebten gebrängt

ben Ütaum öom §aufe bi§ etma gegen bte (Stelle beg Ö5Iaci§,

n)o bermalen bte SSotiöürc^e fic^ ergebt. 5(IIe ^nnftnotabili-

täten Ijatten fic§ etngefnnben. S)ie ©änger ber eben —
unter ^arbaja'g ^irection — in ^kn beftanbenen treffe

lid^en ^talienifc^en O^er Ratten erflärt, am (Sarge fingen ju

Jt)oIIen. S)a§ S)rängen unb Söogen ber 9}^enf(^enmenge naijm

beif:pielIog §u. — ^I§ ber ©arg über hk ^re^:pe getragen

unb !^inter bem ^an^eingange im §ofe f)ingeftellt tüorben,

Wo nunme!)r hk runbum \\ä) aufftellenben gtalienifc^en ©an-

ger einen ^^ranergefang anyttnmxen n^ollten, begann man ber-

art in ha§ §an§> gn ftürmen, ha^ ob be§ ßärmen§ nid^t§ ju

öerne^men gemefen n)äre. 3n ^orangfid^t be§ (^ebränge§

^attt mein ^ater !ur§ §uüor au§ ber na^en 3(Ifer!aferne

einiget Militair erbeten unb je|t ha§ §au§tl)or f^erren ia\-

fen. Sl(§ aber nad^ beenbeter ©efanggfeiertid^feit ber ©arg

getjoben, unb ha§' %^ox Vokhtv geöffnet iDorben niar, ftür^te

bie SJZenge an§ bem §ofe unb bon ber ©tra^e berart Ujei^

ter^ l^in^u unb bem ©arge fic^ anfd^Iiegenb nad^, hai tviv

5Räc^ft=Seibtragenben: trüber ^o^ann, ^ater, ©d^inbler,

id), anftatt unmittelbar hinter bem ©arge, erft bann unb

ätuar lueit rürfmärt^, in bie nur l^albiüegg §u ermögHd)enbe

3fieil)e einzutreten gelangten, nad^bem ber ©arg fc^on naije

ber @cfe be§ S^ot^en §aufe§ gef'ommen \oax, Sldit ^a^ell=

meifter: ©ibler, §ummel, ©etifrieb, ^reu|er, SBeigl,

(5)^rotüe|, SBürfel unb (5^än§bacf)er, hielten hk (Snben

be§ ^a^rtud;e§. (©e^r richtig fagt ?^erb. ^iUer in feiner

„3)en!fd^rift" unb in ber fölnifdien S^^tung [^ec. 1871]):

„^er ©arg "max mit ^ränjen hthtdt — Drben lagen feine

barauf — ^eet^oöen ^atte nie einen ert)alten/'*)) ©ine

•") (£g njurbe mir etnft ergäfilt, bo^, aU S3eet^oöen feiner
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groge Sln^a^^I t)on %ontün]iUxn umgab bcn ©arg, ^erjen

tragenb. S)er Sug fd^ien enbto§; bie 35oI!gmaffen, bie fic§

in ^etüegimg gefe|t Ratten, §ä!)Iten nac^ Saufenben; gan§

SSien festen auf bemSBegeju fein.— (S§ ertönte ^eet:^oöen'§

2;rauermarfc^ (au§ ber ©laöierfonote, op. 26), aU ber ©arg

um hk ßcfe be» 9iot!)en §aufeg bog, unb e§ ging nad^ ber

$farr!ircf;e in ber Sllferftrage. — S)ort an ben (Stufen ^ur

fed^e t)erme(}rte fic^ ha^ drängen in gleicher Söeife, n)ie

§uüor am ©djtüar^fpanier^aufe, unb ber erbetene militairifc^e

@c^u^ I)atte fic^ in feiner abtüe^renben ^emü^ung nun auc^

abermals gegen un§ gemenbet, fo ha^ mx nur unter §in=

meifuug auf unfere umporten §üte unb mit getüaltiger 5ln-

ftrengung enblic^ auc^ in hk bereite überfüllte ^irc^e §u ge=

langen üermoc^ten.

^aä) !)ier erfolgter feierlicher (Sinfegnung ging ber Qnq

bann nad^ bem 2öäf)ringer Drtsfrieb^ofe, ttio an ber ®rabe§*

ftelle hk t)on ^eet^ooen'g ?^reunbe (^rilliparäer gebid^tete

(^rabe^rebe I)ätte gef^rod^en merben foHen. ^0(^, ha e§ ha-

ma(§ unterfagt tüar, auf bem geheiligten Drte felbft Uneben

l^alten ju bürfen, fprad^ ^einridf) 5lnfd^ü^ hk ergreifenbe

9tebe in tüei^eöotter ©|)rac^e am ©arge öor bem grieb^of-

t^ore. (S^ fehlte ber X^ränen U)af)rlidö nic^t, nid^t l^ier,

3eit Befragt toorben fei : ob er für hk SSibmung ber neunten ©t)m^

pI)ome an ^önig ^riebrid^ SBili^elm III. einen Drben ober ÖJelb

tion if)m äu erljalten toünfd^e, er o!^ne ötel S^adljfinnen eriribert

:^aben joü: „65elb". — ^nmetoeit bieg auf 3BüI)rf)eit berul)t, n^ei^'

tcfj nic^t; boc^ fd^reibt SSeet^oöen om 7. Dctober 1826 anSBege-*

ler: „9Jlan Ijat mir ha etwa^ tion bem Ü^ot^en 5tbler= Drben sraet^

ter klaffe prenlafjen; mie e§> ausgeben luirb, mei^ td^ nid^t; benn

nie l]abe iä) beriet (gfirenbeäeugungen gejuckt, boc^ märe fie mir in bie=

fem B^italter megen mond^eg 2lnbem nid^t unlieb." ((S. 3öegeter'§'

SfJotiäen O. 50.) — (£r erhielt einen 9itng mit unterfc^oBenen minber

mertijüotlen Steinen.
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nid^t am (55rabe felbft, aU ber mächtige Titane in bie enge

©rube gefenft tüarb nnb feine f^reunbe unb ^ere^rer über

feine §ülle hk erfte ©rbe toax^tn, —
^ielfac^ ^atk man in biefen Xagen öernommen, ha^

man einen $reig geboten, ©eet^oöen'g @(^äbel erhalten jn

fönnen, unb gtoar fo nad^brüdlid^ ^atk fid^ hk^ ^erüc^t

öerbreitet gehabt, ha"^ mein ^ater mit^ol^ann, ©c^inbter,

§oIj fic§ bef^roc^en Ijatte, ob eg nic§t gerat^en h)äre, ben

@arg öerfe^rt §u üerfenfen, b. ^, mit bem guBenbe ber

UmfriebnngSmauer §ugen)enbet, bamit nid^t ttwa, tro|bem

bereite angeorbnet tüorben n)ax, für mehrere ber erften ^ää)tt

einen ÖJrabtüäd^ter gu befteHen, bennod^ — hd aUfallfiger

(Sc^Iäfrigfeit beffelben — öon 2(u§en ^er unter hk Tlamv

I)inbnrc^ mit ©rfotg nad§ bem ^op'\t gegraben n)erben fönnte»

®od^ man ftanb fd^Iieglic^ üon ber 5(u§fü^rung biefe^ ^or-

l^abeng ah,

ÖJriUparjer'B Worte,

gef^rod^en am ©rabe ©eet^oöen'^

buri^ 2Infd^ü|,

toaren folgenbe (n)ie ©rilljjaräer fie bamal^ meinem SSater

auf fein perföntic^e^ 5lnfud§en mitget^eilt unb i^ fie gleid^

abgefd^rieben 'f)ahQ):

3nbem mir !^ier am Ö5rabe biefe^ ^erblid^enen fte^en,

finb mir gteid^fam hk Üie^räfentanten einer ganzen Station,

be§ beutfd^en gefammten SSoIfe^, trauernb über ben gall ber

einen ^od^gefeierten §älfte beffen, ma§ un§ übrig blieb öon

bem ba!)ingefd^munbenen (^tan^ l^eimifd^er ^unft, öaterlän-

bifd^er ©eifte^btüt^e. 9^od^ lebt jmar — unb möge er lange

leben! — ber §elb be§ (Sänget in beutfd^er @prad§e unb

Sunge; aber ber Ie|te SJJeifter be^ tönenbcn Qk'üt^, ber

Xonfunft ^olber SJ^unb, ber ©rbe unb ©rmeiterer öon §än*
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bei unb fSaä)'^, öon §at)bn imb 3}Zo5arf^ unfterBIid^ent

Slu^me ^t aufgelebt, unb tuir ftefjen n^einenb an ben jer^

riffenen 3aiten be§ öerrungenen ©piel§.

S^e» öerÜungenen @pte(»! ßagt mtc^ i^n fo nennen!

Senn ein ^'ünftlcr \vax er, unb mag er n)ar, tüar er nur

burc^ bie £unft. 2)eg SeBen» ©tad^eln !^atten tief i^n t)er=

n)unbet, unb n)ie ber ©c^iffbrüchige ha^ Ufer umftamntert,

fo flo^ er in beinen 5Irm, o bu be§ ©uten unb SSa^ren

gteid) l^errlidje ©c^tnefter, be^ ßeibe§ ^rijfterin, öon oben

ftammenbe ^unft. geft ^ielt er an bir, unb felbft al§ bie

Pforte gefd^Ioffen föar, burc^ hk bu eingetreten bei i^m unb

fl^rac^ft §u i^m, al§ er Uinh gen)orben U)ar für beine S^ge,

burd^ fein taube§ £)I)r, trug er no(^ immer bein Silb im

^er^en, unb at§ er ftarb, tag'g nod^ on feiner ^ruft.

©in ^ünftler n)ar er, unb mer fte^t auf neben i!^m?

SSSie ber ^e^emot!^ bie Mttxt burd^ftürmt, fo burc^flog

er bie (^ränjen feiner ^unft. S5om ÖJirren ber ^aube hi^

jum dioUtn be§ 2)onner§, bon ber f|)i|finbigften S^erujebung

eigenfinniger ^unftmittel hi§> §u bem furchtbaren ^unct, njo

ha§ ©ebilbete übergebt in hk regettofe SSitIfür ftreitenber

9^aturgeto alten, allel ^atte er burd^meffen, alle§ erfaßt. Ser

nad^ t^m fommt, tt)irb nic^t fortfe|en, er loirb anfangen

muffen; benn fein Vorgänger Ijörte nur auf, n)o hk ^unft aufhört.

Slbetaibe unb ßeonore! ?^eier ber §etben oon 55ittoria

unb be§ SJZegopfer» gläubige^*) 2khl — ^inber i^r ber

brei= unb oier^get^eilten (Stimmen! iöraufenbe 8t)mp^onie:

„t^reube, fd^öner Ö)ötterfun!en, " bu ©c^manengefang!^ SJJufe

ber Sieber**) unb be§ (Saitenf|)iel§! ftellt eud^ ringg um fein

©rab unb beftreufg mit Sorbeeren!

*) ^n ber ©e|Qmnttau§gabe ber SSerfe @rinpar§er'g l^eiBt

Ca: bemüt^igeg.

**) ^n ber ©efommtouygabe : 9J^ufe be» 2iehe§,
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©in ^ünftler tvax er, aber auc^ ein SD^enfc^, 9}^enfc]^ in

jebem, im ^öcfiften ©inn» SBeil er öon ber SSelt fid^ ab=

fc^Iog, nannten fie il)n fetnbfelig, unb tvexi er ber @m|)fin=

bnng an§> bem Sßege ging, gefü^(Io§. Sld^, toer fic^ ^art

tt)eig, ber fliegt ntc|t, jonbern fte^t, nnb ftögt ab! ©erabe

bie garteften @pi|en finb e§*), bie am Ieid;teften fic^ ab-

ftnmpfen unb biegen ober brechen. S)a§ Ueberma^ ber

(Sm|}ftnbung tüeic^t ber ©m^finbung au^l SBenn er bie SBelt

flo^, jo föar'g, tüeil er in ben 2;iefen feinet liebenben ®e=

mütp feinen (Stü|pnn!t fanb, fid^ i^r ^u lüiberfegen; U)enn

er \iä) ben 9}^enfc^en entzog, jo gefc^a^'g, \dtil fie nic^t

tlinauf ttjollten §u i!§m, unb er nid^t l^erab fonnte ju i^nen.

@r UJar einjam, n?eil er fein 3^cite§ fanb. 3(ber bi§ gum

Xobe betüal^rte er ein menfd^Iic^e§ §erä allen SO^enfc^en, ein

t)äterlicf)e§ ben ©einen, (^ut unb ^tut aller Söeli**)

©0 n)ar er, fo ftarb er, fo tvixh er leben für alle Seiten.

S^^r aber, hk xi)x unferem ^egängniffe gefolgt U§ 'i)kx-

^tx, gebietet euerer Trauer. S)enn fein nieberbrücfenbe^, ein

er^ebenbeg (S^efü^I ift e§, gu fielen am ©arge be§ 'Mannte,

t)on bem man fagen barf, mie öon feinem: er l^ai (SJro^eg

geleiftet, unb fein Sabet mar an if)m. ^e^t öon I;ier

trauernb, aber gefaßt. 9^e!)mt mit euc^ — eine ^Inme t)on

feinem @rabe — ha^ Slnbenfen an ilju unb fein SSirfen.

*) ^n ber ©efammtouggobe: 9ld^, njer fidfj \)üxt tüei^, ber fliel^t

nic^t! Sie feinften ©pi^en finb e§, W u. f. tu.

**) ^n ber (S5efammtau§gabe: (£r fIo:§ W SSelt, treil er in bem

gangen S3ereid^ feinet liebenben 6Jemüti^c§ feine SSoffe fonb, fid^ \l)X

gu miberfe^en. @r entzog fid) ben 9JJenfdjen, nac^bem er if)nen

alleg gegeben unb nid)t§ bofür empfangen Ijotte. @r blieb einfom,

ttjeit er fein gtretteg ^c^ fanb. 2I6er bi^ on fein ®rab bett)al)rte er

ein nienfc^Ii(^e§ §er§ aßen SUlenfdjen, ein öäterlidjeg ben ©einen,

G5ut unb S3Iut ber gangen SBelt.
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Unb tüenn m<i) je im Seben, tüie ber fommenbe Sturm, bie

(^etüalt feiner <Sc^ö|)fimgen übermamit, fo ruft e§ gurüc!, ha^

5(nben!en an l^eute, ha§> 5(nben!en an i^n, ber fo ßJro^e»

geleiftet, unb an bem fein Xabet tnar. — *)

$8on anberen an biefem großen Xrauertage üeröffent*

lichten unb öert^eitten bic^terifc^en S^at^rufen füf)re ic§

nod^ an:

Öebid^t öon Sodann Gabriel @eibl.

^i)X ^aU iljn felbft gehört! ^aum Qu§ge!(ungen

§at nod^ bie dieh\ in ber er mit euc^ fprod^. —
^i)X f^aht i^n felbft gehört! 9Jtit taufenb ^i^^g^^

3f{tef er hie @ngel be§ ßJefü^B (Sud) na(^.

S^r ^obt i^n felbft geprt! — (SJeprt? — ©efe^en:

S)enn mer if)n f)ört — ber fie^t aud) hie (SJeftalt

2)e§ eblen 9Jtei]"terg üor ber ©eele [tef)en!

^ein äRaler malt i^tx, ft»ie er fel&ft fic^ malt.

*) ^n hex ÖJefamiutQUggabe: ^^r ober, hie i^x unferem Geleite

gefolgt hi^ ^ier^er, Qebietet eurem ©c^mer^! 9^ic^t öerloren ^obt

i^r iljti, il)r fiabt t^n gemonnen. ^ein Sebenbiger tritt in bie

fallen ber Unfterblidjfeit ein. S)er Seib mu^ foüen, bann erft öffnen

fid^ i^re Pforten. ®en i^r betrauert, er fielet üon nun an unter

ben @ro§en aller Reiten, unantaftbor für immer. Srum !e:§rt nad^

§aufe, betrübt aber gefaxt! Unb menn eud^ je im Seben, mie ber

fommenbe ©türm, hie ©emalt feiner (Schöpfungen übermannt, njenn

euer ©ntgücfen bal^in ftrömt in ber SQZitte eineg je^t nod) ungeborenen

ÖJefdjtec^tg
, fo erinnert eud^ biefer Stunbe unb bentt: loir maren

hahei, aU fie ifju begruben, unb al§ er ftarb, ^aben toir gemeint.
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3u feinen fjorben nimmt er fii^ tie ^fänge:

3um ©runb, auf bem er malt — ha§ 9}lenfd^enT)erä.

®rein prägt er mit bem ^infel ber ©efänge

(Sein gongeg (Set)n, — fein Söilb in Suft imb ©d^merg.

§ört feiner ^raft gewaltig ernfte Ströme

Unb ^f)x exhUdt ben 9Jlann öotl (Srnft unb ^raft,

^'tjt ^ört fein üieh, unb fül^It e§: er befd^äme

S)er ^ünglingSfeele fü^e Seibenfd^aft!

§ört feineg ©c^Iac^tenbonner^ mächtig ©rol^nen,

Unb ^^r erblitft ben fompfbereiten ©eift;

§ört feinet DpferdfioreS ^folme tönen,

^^r fe^t ein §er§, bog @otte§ 2^t)ron umfreif't.

33alb mie bie Unfc^ulb 'i)a\ä)t naä) Sd^metterlingen,

§afd^t er nad) klängen, läfet fie mieber fliefj'n,

Jßerfolgt fitf) felbft in eiüig onbefm Olingen,

Unb fd)mil§t am (Snb* in meic^er ©el^nfuc^t ^in!

SSalb greift er in be§ Sebeng SSeltmeer nteber,

Unb fpiegelt feinen ^ampf unb feine diu^^; —
SSalb netft er fid^ unb un§ unb fic^ bonn mieber,

Unb ppft burc^ (Spiel bem em'gen ©rnfte gu.

Xaub für be§ äußern Seben müfteg Stoben,

©c^tie^t er bo§ Di^r bem inn'ren Seben auf;

SBir fe^'n i^n, fd^minbetnb, unfer'm ^rei§ enthoben, —
©in neuer ^Jlug ift un§ fein fc§n)äd)fter Sauf.

S)o§ ^rembe gmingt er, freunblid^ fic^ gu einen,

@r fü^It burc^ ben ^erftanb, er benft burc^'g ^erg;

@r leiert un^ neuen ^ubel, neue:§ SKeinen,

(Sin neu (äehet unb einen neuen ©c^erj.

SSir famen l^er §ur Xobtenfeier

Wit l^eil'ger %f)xämn fromm üerfpartem fReft;

2öir fa:^'n i:^n^ — unb eg rei^t ber ®robe§fc^Ieier, —
2)ie Sobtenfeier wirb ein Seben^feft!
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(£r lebt! — @g lügt, tuer ii)n geftorben nennt!

2)er (Sonne gteic^, hie fommt, entgücft, öerfliirt,

Unb — rvenn i^x XaQtoext um — ftc^ üon ung trennt;

<Bo tarn auä) er — fo iit er ^etmgefet)rt!

@r lebt! ©ein Seben finb ja feine %öne;

S)a^ reifet fein ®ott me^r ouä bcr 93ru[t ber SSelt!

5tuf (£n!el erbt [ic^'ö fort unb (SufeBför^ne,

S)ie'^ njo^I no(^ tiefer aB ben 5tf)n befeelt!

(£r lebt! ^:^r fai^'t i^n, i^örtet i^n, unb Ijöret

9iun ujieber i^n — mein matter ^ron^ üerblü^t:

S)ie einä'ge g^eier, bie i^n toürbig e^ret,

33ege^t er felber fid^ mit feinem 2khl

5lugerbem lüarb noc^ ein ©ebid^t üom grei^emx öon

@c^Iec§ta öert^eilt, itnb tu eitert:

S3ei)

fubtDtj tian jßeetl)oi)en'0 Äeidienbegangniffe

am 29. 2Jiärä 1827.

SSon §, 3t, gaSlcffi

?lc§tung aßen ST^ränen, welche fliegen,

SBenn ein braüer Wtann ju 65rabe ging,

äSenn bie ^^reunbe Sirauerreitien fc^Iiefeen,

S)ie ber ©elige mit Sieb' umfing.

2)od§ ber STrauer^ug, ber f)eute n^oHet,

©trecfet fic^, fo tneit ha§> ^immelggelt

(Srb' umfpannt, fo njeit ein Xon erfc^oEet,

Unb um biefen lobten roeint bie ^elt

2)od^ um @uci§ allein nur müfet i^r flagen! —
äßer fo ^oc^ im ^eiligtl)ume ftanb,

^onn ben <Btciub nidjt met)x, — er i^n nic^t tragen,

Unb ber ©eift fe^nt fic^ in'» §eimatl;lanb.
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©arum rief hie 3Rn^e t^ii irod^ oben

Unb an il^rer Seite ji^t er bort,

Unb an iljrem S^rone ()ört er broben

Xönen feinen eigenen Slccorb.

2Iber !^ier fein SIngebenfen wettet,

Unb fein 9^ame teU im 9iuf}me§*Sic^t,

SBer, tt)ie er, ber S'^it ift oorgeeitet,

S)en ereilt Ue ^dt jerftörenb nidjt.

Unmittelbar mä) bent beenbeten Xrauergeleite ereignete

fic^ aber folgenber a^^nung^öoHer S3orfaII: gran^ ©d^uBert,

beneblet 9^anb^ artin ger unb t^ranj Sad^ner gingen ju*

fammen in ha§ @aft:^au§ jur „SO^eljIgrube" am Svenen 9Jiarft.

93^an BefteÄte SSetn, unb ©c^uBert er^oB ha§> gefüllte (^la§>

mit bem 5lu§rufe: „3luf bo§ 5Inben!en unfere^ unfterbltc^en

^eet^oöen!'' unb, aU hk (^(äfer geleert tüaren, füHte er e§

jum anberen SJ^ale, auSrufenb: „9^un, unb biefe§ auf ben-

jenigen ton un§ ^Dreien, ber unferem ^eet^oöen ber ©rfte

nachfolgen luirb!" — Unb er ^atte ma^rtid^ in ^ro^fietifd^em

Reifte hk Xobegal^nung leiber fic^ gef^rod^en; benn fc^on im

folgenbeu Saf)xt: 1828 am 19. Sf^oöember ftarB aud^ biefer

Xon=(^eniu§, öon meld^em ^eet^oüen auf bem (SterBeBette

gefagt: „SBa^r^aftig, in bem ©d^uBert mo^nt ber göttlid^e

gunfe." Unb nur fünf ÖJräBer feitmärt^, oBer^alB feinem

grogeu ^orBilbe, ^atte aud^ er hk — in feinen 5ieBer|)l^an=

tafieen — „gunädjft ^eett;oUen" geiDÜnfd^te Ü^u^eftötte er-

Ijalten.

^unädjft ber 33eftattung§feier folgte nadfj einigen ^agen

(3. 5l|)ril) hk !irc^ti(^e ?^eier be§ (Seelenamteg. Sn ber

t !. §of^farr!ir^e ber Sluguftiner follte äRo^art'g unfterB-

Ii($e§ Stequiem für ben unfterblicheren S3eetf)ot)en abgel)atten

U)erben, unb habd bie italienifi^eu Sänger mittoirfen. ®er
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3mpreffano ^arbaja 'i)atk jebtüebe^ öffentltd^e Singen

feiner engagirten ©önger anger bem Xl^eater contractlic^ un-

terfagt S)er ban)iber $anbelnbe üerfiel einem pönale üon

200 @5nlben. ^er unübertroffene ßablac^e jebod; erüärte

in feiner Segeifternng für ^eet^oüen'^ Tlanm — unter fo-

fortiger lleberfenbung ber 200 ©ulben an ^arbaja —
fur^nieg unb bünbig: hä^ er fingen n^erbe. S)ie ^irc^e fa^te

!aum hk \id) öerfammeinbe 9JZenfc^enmenge. 3ci^ ftanb mit

meinem SSater an ©anoöa'g 2)en!mal für (I^riftinen, an=

gcblid^ bem afuftifc^eften Crte in biefer ^irc^e. 9ZiemaI§

^at irgenb Sei^^onb ha§> Dies irae fo n)ieber fingen !^ören,

eine fo iüeitjeöotte 5IuffüI)rung be» 9ftequiem§ erlebt, di§> an

jenem 2;age. Sablad)e'§ «Stimme gur ^ofaune, ber er-

greifenbe 93^oment — Wt§> tüixtit erfc^ütternb jufammen.

§(m 5, 5(prit tüarb femer in ber farlgfird^e Sljeru-

bini'g Ü^equiem ^u gteidjer ?^eier aufgefü()rt

Xod^ mie um fo fc^mer^tic^er berührte e§ un§, fc^on

nad^ nienig ^ogen — noc^ in bemfetben Monate 2l|)rit —
i>k für un§ gel) eiligten Sf^äume im ©c^mar5f|)anier^aufe burd^

hk ßijitation ber §au§gegenftänbe aug ^eetl^oöen'^ ^a^-

laffe entir)eil)t ju feigen. (£ine jämmerliche ^n^a^l öon ^röb-

lern l^atte fid^ eingefunben, unb hk unter ben Jammer ge=

brachten ^leibunggftücfe innrben l)erumge§errt, hk SJ^eubel

befd)nu^)jert, furj 2I(le§ !)erumgefto6en unb öerfeilfc^t. äJ^ein

fc^on mä^renb ^eet^ooen'g ^ranf^eit, mie au§ ben Sonüer-

fationg^eften §u erfe^en, mieber^olt leibenb getüefener ^ater

t^at fic^ \)k (Btwalt an, berfelben nad^ Xfiunlid^feit bei^u-

n)o^nen, „hamit ber @rbe nic^t burc^ aUenfalfige Unterfd^teife

in feinem Sntereffe öerfür^t merbe." 3c^ begleitete i^n.

(S§ tüarb un^ gemaltig enge um'§ §er§. ®a§ fdjmarje unb

ha§> gelbe i^äflc^en, ha§> mir bem Sebenben fo oft in'^ ©ett

gereicht, erftanb mein SSater — mitligitirenb für fic§, ben



124

©c^reiberoll^ult, ber im daBinette ünU bom ©ingang^-

^immer geftattben, fammt «Stellage au» bem Schlafzimmer

erftanb er für feinen grennb §ofrat!^ ^aron S^enftäbter-

(er !am nad§ beffen ^obe in meinen 5^efi|), ben Dber^fc^ö^fer

erftanb er für meinen ©laöierle^rer Stnton geller (auc§

biefer Söffel !am, na^bem geller baranf „A. H." einer-

feitg nnb anbererfeitg „S. t), ^öeet^oöen, geftorben am

26. Mäx^ 1S27" — graüiren lie^, nad§ beffen 2:obe in

meinen ^efi|). ®raf'§ ©labier tüarb öon bem ?^a6rifanten

3urücfgenommen ; ^roabmoob'g ©laüier, ha§ §nr SSer=

äugerung !am, fanfte mein ^ater nic^t, ineil e§ nnr U§> jum

C ging, nnb ben 5tnforberungen ber nenen — ^eetl^oöen'-

fc^en Sdi fomit nic^t me^r entf|)rac^. ®en ^iBIiot!)e!faften

au§ bem (Jom^ofition^fabinette bürfte gleic^ bamalg ein grau*

lein 5(nnader erftanben ^aben; benn nac^ i^rem Xobe !am

an§ i^rer ^erlaffenf^aft 51. SS. X^al)er in beffen ^efife,

(f. a 59.)

3(^ aber er!)ielt noc§ \)k lit^ograp^ifc^e SIbbilbung ber

^eet!)ot)en=a)^ebai(Ie Submig'^ XVIII. in fc^mar^em S^a^men,

eine 9JiagnetnabeI, unb ^iüei ®amen^ortrait§ , beren eine§

ber noc^ lebenbe Ö5raf (^allenberg aU jene^ feiner Tlntttx

(geborene ÖJinlietta Ö5uicciarbi) erfannte.

3n ?}oIge biefer — gemütpaufregenben — ^erftei*

gerung in 33eet^oüen'§ Sterbe^immer erlitt mein ^ater aU-

balb eine Sf^ecibitie, er tparb leberfran! in fc^(eidjenb=entäünb=

lidjer Söeife, balb bettlägerig, unb — am 4. 3nni beffelben

3al)re§ ^aä)t§> 12 U^v — um biefetbe näc^tlic^e ©tunbe,

iüie feine Sulie — folgte er feinem ^eljren greunbe in bai^

3enfeit§. —
^ierburd; lüarb icl) in eine gan^ öeränberte Seben^rid^-

tung gebracht, unb, noc^ nidjt 14 ga^re alt, gefc^a^ e§ mir, ha^

ic^ üon ber 5Iu§fc^reibung ber ä^eiten Si^itation (S^loöember
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1S27): — be§ getfttgen 9^adj(affe§ 35eet§oöen'§ — erft

l^interl^er ^'enntiti^ erfiielt; baljer m(^t^ öon allen ben foft-

Baren 9}Zanufcri^ten nnb ^utogra|5^en befi^e, iDeldje in 'an-

berer §änbe gelangten, burc^ge^^enb» auf n)o!)tfei(e, mitunter

auf gar billige 2(rt; um fo lüeuiger, aU mein SSater mir

ftrengften§ unterfagt ^atk, ha§ 9}Zinbefte mir anzueignen öon

ade bem, ba§ mir ber tebenbe 33eet^oöen mit motten §änben

gefc^enft ^aben lüürbe, trenn xä), bamalg baran benfenb, it)n.

barum gebeten f)ätk, —
©in im ©aale ber Sanbftänbe §u SBien üeranftaltete^

ßoncert, burd^tüegS be§ ^a^ingefc^iebenen G:om^ofitionen öor-

fü^renb, f)atte ben Qwed, ein (SJrabmonument öon bem Er-

trage 5U errichten. — ^or bemfelben ftanb bi^ üor iüenig

3a§ren eine ^rt SSeibenbäumc^en, beffen einzelne glätter al§>

gepffütfte 5Inbenfen tvolji allenthalben in ber SBelt verbreitet

fic^ öorfinben mögen, ha^' aber: üor einigen ^a^ren abborrte.

— 2)a§ ©itter um ha^ (3vab ift eine Qui^at au§> bem ^af}xt

ber (Sj^umirung: 1S63. —
(Sine ganj abfonberlid^ naiöe Ü^oIIe f^ielte einige Sa^rc

l^inburc^ nac^ be§ grogen „§irnbefi|er§" Xobe beffen S3ruber

„®ut§befi|er". §atk fic^ biefer mä^renb Subiüig'g Seben

unb (Schaffen für beffen Söerfe nur ob be§ barau» er^ielbaren

(SJeiüinneg intereffirt, fo flrebte er t§> nunmehr an, ben an=

erfennenben ^eU)unberer berfelben gur <Bd)an §u tragen. 3n
ber erften ^an! be0 ©oncertfaa(e§ bei ben 5(uffüt)rungen ber

Xonbidjtungen feinet Oerftorbenen ^ruberg, ftattlic^ l^erau^-

gepult (blauer grad, tüti^t SBefte), fi|enb, lieg er nad^ bereu

jebe^maliger ©eenbigung laut freifcTjenbe S3raoi au§ feinem

breit auf!Ia|)|3enben 9J^unbe erfdrallen, tüud^tig ha^n mit feinen

fnod^igen, meig= aber |3lump bel)anbf^u!)eten §änben üatfc^enb,

S)iefe übergroßen, ginger=überbogenen ^anbfc^ul^e maren aber

auc^ noc^ anberroeitig oietfac^ ^u fe!)en; namentlich machten
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fie fic^ unb ifiren Xxä^QX tüetf^in bei ben eleganten ^rater^

fahrten bemerfbar, Wo ^o^ann ^tüei, nteiftentf)eiB auc^ öter

:plum^e, f(^n)er=befc^tiTte S3raune t)on ber §ö!)e eine§ alt=

inobtfdjen $^eton§ an§, auf bem er bann ftetf fa§, eigen*

^änbig fntfc^irte, ober in bem er, tüenn ficf) fal)ren laffenb,

tüie ^ingegoffen lehnte, — l^inter fic^ gmei breite, aber üer*

fd^offen golb^galonirte 5j)iener auf bem ^tüeiten Söagenfi^e.

^on biefen ging hk @age, ha^ nur ber eine ber iftutft^er,

ber anbere aber ber für folcfie ©pa^ierfaljrt jebe^mal befon-

ber§ §nm Safaien coftumirte §an§meifter au§ feinem 2Bo^n=

{)aufe in ber 5IIleegaffe gemefen fei. ^ferbegefd^irre unb hk

beiben Siüreen, iüeld^e i{)rer Dualität unb Schnitte nacl§ bem

Xröbelmarfte entnommen loaren, foHen übrigen^, menn eben

außer (5)ebrauc§, in So^ann'g ^orjimmer aufbetüa^rt ge*

!f)angen Ijaben. Solcher Stuf^ng unb überijaupt hk (5Jefammt=

(Srfc^einung biefen, Subioig aud^ !ör:|3ertic^ ganj unätjntic^en,

^ruberg Sotjann (langet (S)efid[jt, große 9^afe, ein 3Iuge

nac§ ^ußen fd;ietenb, ben breiten Tlunh mit bem einen SBinfel

ftätig fc^ief aufmärt§ gebogen, tda§> feinem (^efid^te ben Stug-

brud ftet§ felbftgefätligen Sä(^eln§ gab) ermcy:ben i^m allge^

mein ben @^i|namen „(Sr^I^erjog £oren§", nad^ bem be=

fannten ©pri^toorte, ha^ man bei einem fc^ön au§5ufel)en fid^

beftrebenben, carricirt fic^ beneljmenben SJ^enfc^en bebauere:

bag it)m nic^t§ n)eiter abgebe, aU fd^abe, ha^ er nid^t Sorenj

I)eiße. Sotjann ftarb in SBien im S^nuar 1848. ©o menig

ac^tung§n)ertl^ er fid^ §u Seb^eiten feinet S3ruber§ ertoiefen,

fo läi^erlid^ ^at er fid^ nad^ beffen Xobe gezeigt ,Sjie

^itrot be§ Neffen S^art befi^t fein getroffenes Portrait.

(Seine mefirf ad^ berüi^tigte ©c^mägerin, bie SSitme

be0 S3ruber§ Sagbar ß^arl, ftarb erft öor toenig Saiden

in ^aben bei SBiem

^on i!^rem @o!^ne, bem Steffen ß^arl UU uoä) — tüie
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6erett§ ermähnt — hk SSitine, ein ©ol^n Subtütg unb öter

achtbare Söc^te; üon bte]eit bret tierfjeiratfjet. 3m OJefic^t^^

au»bruc!e ber jüngfteu (noc^ tebigen) tüoden Xf)at)er unb ic^

mand^e 3le!)nlic^feit mit bem unfterblic^cn ©roBonfel finben. —
9^a(f)bem enbtic^ im 3a^re 1S45 ©onn hk ^xon^t--

Statue feine» großen ©o^ne» au§ §äf)ner§ ^ünftlerfjanb

unb unter großmüt^iger 9}Zittr)irhmg Sranj Si»§t'§, aucf) ber

„^eetl}0t)entpeg" hd ^eiligenftabt (näc^ft SSien) bur(^ ^unft=

freunbe — unter t^ätiger SQHtmirfung be§ ©offa^edmeifter»

^. Dianb^artinger — eine 33ron5e6üfte an§> 5ern!orn'§

^Itelier erl)alten, beranlafete hk Eingeworfene S3emer!nng unfere§

^iolinüirtnofen unb artiftifc^en S^irectov» Sof- §enme§ =

berger: „^eet^ooen'» unb Sc^uberfö ©ruber toären öiel-

fachen UnBilben ad^ufeljr au^gefe^t", hk ^^irection ber (^t-

feUfdjaft ber 9}^ufiffreunbe in SSien ju einer commiffioneUen

^efic^tigung biefer beiben ©rabftellen, unb, im n^eiteren ^er=

laufe ber '^thattt, ^u bem ^efd^Iuffe: „hk irbifdjen lieber^

refle S3eetf)ot)en'^ unb ©c^uberf§ üor bem llmfidjgreifen mei=

terer SSermefung ju fidjerm" (Sielte: „^(ctenmägige Sar-

fteHung ber Slu^grabung unb 2öieberbeife|ung ber irbifdjen

iRefte oon 53eetEooen unb Schubert. S^eranlaßt burd) bie

S^irection ber ©efellfc^aft ber SJlnfüfreunbe be» öfterreic^ifüjen

£aiferftaate§- im October 1863/' Söien, hd (Serolb,

1863.) —
^on mei5icinifc^em Stanbpuntte brängt e» midj 'bti biefer

^luggrabung, (m'elc^er Oon ben in SBien anmefenben SJZitgliebern

meiner «Familie audj niein Soljn (SJerfjarb unb meine jüngere

Sc^lrefter STcärie beigetooljnt f)atten) aber loeiterg nod^ ein

$aar 9^anbbemer!ungen ^inguäufügen, n^elc^e in ber „5(cten=

mäßigen Sarftedung" minber l^erdorgeljoben erf(^einen: (S»

mar p^tifiotogifd; t)öä)]t intereffant, hk compacte ^ide be§

^eetfjoüen-fc^en unb hingegen hk §arte gerabeju ioeiblidje
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2)ünne ber «Sd^äbelberfen ©c^ubert'g mit bem 5Iu§brucfe i^re§

9}Juft!d^ara!ter§ in ber X!^at in gerabem SSerl^ältniffe über-

einftimmenb ^u finben. Stugerbem geigte ftd^ hk ^aumen=

fläd^e ©eet^oöen'^ au^na^m^tüeife eben nnb hk obere S'^^n-

rei^^e in überrafcrienber Söeife nac^ üorne 5U faft in gerober

(horizontaler) Ü^ic^tung au§ i^x ^erüortretenb, tüa§> im Seben

burd^aug nid^t me!)r aU burd§ mniftige SSorbilbung be§ 90^un=

be§ 5n bemerfen mar. ©benjo ift befonber^ bemer!en§mert^,

ha^ fic^ ber Ie|te untere tinf^feitige dM^^^al^n je^r gut mit

©olb |)Iombirt Oorgefunben. @§ erfd^eint hk^ in bo^^elter

S3e5ie!^nng auffällig; benn e§ ge]£)i)rt jur 2(u§na!^me, ha^ ju

jener 3eit (in ben 20er ^aljren) fc^on — menn auc§ nur

mitunter — fo gut plombirt morben, unb e§ nimmt überbie§

ma^rlic^ SBunber, ha^ ©eet^ooen'g Ö5ebulb §ur ^ornat)me

fold^ immer^^in ©ebulb erl)eifd^enber Operation auSl^arrte. —
2)ie ^ä)ähd ^eet^oüen'g unb ©d^ubert'g mürben hd biefer

Gelegenheit burc^ 3» 33. 9iottmal)er (je^t in Xrieft) :|3^oto^

gra:p^irt), ÖJ^l?gabgüffe burd^ ^ilb^auer SSittmann (je^t in

@d§mec^at hti SSien) angefertigt, unb, menn ^eet^oüen'0

©c^äbel ^o^ntücfen meift, mäl^renb er boc^ im Seben beren

nidjt i)atte, ift e^ hk Solge, meil bei ber (£i*I)umirung einige

3ät)ne nid^t aufgefunben morben maren. — (S§ toarb hk^

Wc§ binnen neun Sagen — üom 13 hi^ 22. October —
bemerffteHigt. 3<i) — o^§ S^irectionSmitgtieb an" ber Gefeilt

fd^aft ber 9}iufi!freunbe — fjatte hk S3erma{)rung be§ @d)ä'

bel§ Seet^oüen'g, mie mein College Dr. (S taub tt) artner

jene Sd^ubert'g, ^u biefem Se^^ufe übernommen. SBelc^ auf-

regenbe ÖJefü^Ie be^errfc^ten bamaB mein (SJemüt^Ieben,

mächtig alle Erinnerungen mac^ rufenb, aU iä) biefe furje

Seit l^inburd^ im ^efi^e jene^ ^opfe^ geloefen, i§n oon ben

i^m anflebenben ©rbtl^eiten reinigte, G^)j§abbrücfe öon beffen

©c^äbetbafig für ^rofeffor 9ftomeo ©eligmann abnat)m,
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i^n 9^ac^t§ neben meinem ^^ttk öertüa^rte, fnr^ jenen tobten

^o|3f ftolj bemac^te, au§ beffen a}hmbe id^ öor Sauren fo

oft ha§> lebenbe SSort vernommen! — —
@rft lange m<i) 33eetf)oOen'» Seben^^eit, mä^renb metc^er

gar Otele, ja hk meiften ber eben l^eroorragenbften SBerfe,

aU nie üerftanben, gerabeju hei Seite gelegt lüorben maren,

(man benfe nnr an ha^^ (Bd)id'\al be§ SSioIin=Soncerte§, ber

D=3}Ze[fe, ja fetbft ber neunten 8i)mpt)onie unb be§ ?5ibeIio,

u. f.
\v,, u. f. tu,, ber legten — tt)ie man fie §u be^eic^nen

lange beliebte: „öerrücften" Onartette gar nic^t ju ermäfinen),

gelang e§ enblic^ oon beginn ber lS40er ^i^^i^s on ben un=

ermübeten ^emüljungen eine§ Otto 9^icoIai, 3oj. ^ell-

me^berger, ?^rau ©lara '3(^umann, 3o^. §erbec!,

Otto ^effoff n. a. burd^ betiarrüc^e ^Sorfü^rungen biefer

SCfleifterbic^tungen Ut ^eet^oOen'fc^e Tln\e in Sßien §um

3^erftänbni§ unb ©enuffe i^rer (£r(}aben^eit unb ^ebeutung

ju ergeben, unb hk gtän^enbften 5Iuffü^rungen biefer ibealen

XontütxU, bereu S<^^i 3- ^eüme^berger ganj fürjlicl^

noc^ burc^ ©ntbedung unb treffticfie 5(u§fu§rung eine§ neuen

3un)el§: be» erften @a|e» eine§ anberen ^ioIin=(£oncerte§

nämlid§ (im ^rd^iüe ber (^efellfc^aft ber 3Jiufiffreunbe 2Bien'§),

bereicherte, Io!)nen je^t in fic§ brängenber ^olge hk baran

ftd^ nimmer fättigenben ^utjörer.



Srud bon 2ö. ®rugulin in Seipäig.
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